
,

*:

:CNI

ILO
"CO
:o
ICD
= CMo

"'

CO

oo

••] -

I

i

.

illM

B
3103
1390z
Bd.

4

,



jg^^J^^^i^^^Ü}

xl

T? *-**̂P

Cotta'fcSjc

Stbliotbef
ber

IDeitntteratur.

)ifl^W

yjfeifflgft
Rf

änfßäft
6ie firaffifcficn ?icfi(fnrfrfie

SeufWCanb*. (fngftinfo, Srnnftreicfi?. ?ffl-

fici;*, Spaniens. i?cfn'f{>fn$ u. f. n\. foirie

bt* fUlCTtimt* in üViainaraiisaaFrn nnJ>

Mffn ^lcl ; rrfftinracti.frrticr jMcDrrtfftredjfef

Stiftet &culj~cben 3)id?terfür[Un.

\m

Bk rBö

te^X^feU^^^rX^^lT^
fr-fr-*-*-*!-g=3=y

t^^fci ^~
^^M"-^^





* t " t * < i ir »



Uxt$nt 6$opet$<met*s

fämttic^e Werfte

in 3«?ölf Bänb'en.

?«tt gmCettimg von Dr. ^Üu6cCf $feüt«v.

Vierter 38an&.

Snßaff:

Ävitift &er &anfi)ä?ett TOfofoyßie. — <£raän?ttng>tt jtiw t. 38ud? &cr „USeft

als 3Sille uw& Horffeffung,".

Stuttgart.

Kerl'atj 6er 3. (5. <äofta'fd.)cu 38ucßßan5Cuu(j

lladjfofijev.



Tnid bei Union Icutjdjc fBerlag8gejenfd)afl in Stuttgart-



&er

C'est le privilege du vrai genie, et surtout du genie qui

ouvre une camtre, de faire impunement de grandes fautes.

Voltaire.



A k.
-

Presented to the

LIBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

by

Peter Kaye



@s ift oiel leidjter in bcm SBerfe eines großen ©eiftes

bie $efjler unb Irrtümer nadj^umeifen, al§ von bem Sfiterte

begfetöen eine beutlidje unb uollftänbige ßntmidclung §u

geben. £enn bie geljler finb ein (Jin^elnes unb (Snblidjeä,

baß fidj bafjcr vollfommen überbliden läfst. hingegen ift

eben bas ber Stempel, melden her ©enius feinen Werfen

aufbrüdt, bafj ifjre irefftidjfeit unergrünblid) unb un=

erfdjbpflidj ift: baljer fie aud) bie nidjt alternben Öetjrmeiftcr

uieler 3ja{jrljunberte nadjeinanber merben. £as uollenbete

50ceifterftiid eines maljdjaft großen ©eifteö wirb allemal uon

tiefer unb burdjgreifenber SSirfimg auf oa§> gefamte 9)ienfd)en=

geidjledjt fein, fo fcf;r , baf? nidjt §u beredten ift, §u mie

fernen ^afjrljunberten unb Sänbern fein errjeftenber (Stnfluf?

reidjen fann. Gs rotrb biefes attemal: meil, fo gebilbet unb

reid) audj immer bie 3 e^ märe, in roeldjer e§ felbft ent=

ftanben, oodj immer ber ©emu§, gleid) einem ^'almbaum,

fidj über ben Soben erfjebt, auf meldjem er rourjelt.

Slber eine tiefeingreifeube unb weitverbreitete SBirfung

biefer 2lrt fann nidjt plöfelid) eintreten, roegen bes weiten

Slbftanfces jmtfdjen bem ©entuä unb ber gemöfjnltdjen 3Renfd>=

I)eit. Sic Grfenntnis, weldje jener eine in einem }Jienfdjen=

alter unmittelbar au§ bem Seben unb ber 2Belt fdjöpfte,

geroann unb anbern gemonnen unb bereitet barlegte, fann

bennodj nidjt fofort bas Gigentum ber s
J)ienfd)f)eit merben;

meil biefe nidjt einmal fo viel &raft jum (Smpfangen fjat,

mie jener 511m ©eben. 3onbern, felbft nadj üoerftanbenem

&ampf mit umvürbigen ©egnern, bie ber Unfterblidjen fdjon

bei ber ©eburt bao Seben ftreitig madjen unb bas |jetl ber

9Jcenfd)beit im .Ueimc erfttden mbcbten (ber Solange an ber

SKHege bes .fterfules ju vergleidjen), mufs jene Grfenntnis

fobann erft bie Umwege ungäfjliget falfdjer Stillegungen unb

fdjiefer Sfnmenbungen burdnvanbern, mufs bie Berfudie ber

Bereinigung mit alten Irrtümern überfteljen unb fo im

Mampfe leben, bis ein neues, unbefangenes ©efcljledjt iljr
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entgegenmädjft , roeldjeö aEmäfitid^ , aitä taufenb abgeleiteten

Kanälen, ben i^nljalt jener Duelle, fdjon in ber ^ugenb,

tetlraeife empfängt, nad) unb nad) affimiliert unb fo ber

3Bol)ltl)at teilbaft mirb, meldje, Don jenem großen ©eifte

aus, ber 9Kenfc|&eit aufliefen follte. So langfam geljt bie

(irueljung bes 9Jcenid)engefd;[ed)t5 , beä fd)ioad)en jmb §u=

gleid) roiberfpenfttgen 3ögttng§ bes ©eniuS. — So mirb

aud) oon Kant§ Vebre altererft burd) bie $eit bie gar^e

Kraft unb üfiMdjtigfeit offenbar merben, mann cinft ber oeit=

geift felbft, burd) ben ©influfj jener Sefjre nad) unb nad) unu

geftaltet, im SBidjttgften unb ^nnerften oeränbert, oon Oer

©eroalt jenes Niefengeiftes lebenbiges Zeugnis ablegen mirb.

%d) t»icr miß aber feinesroegs, irmr oermeffen oorgreifenb,

bie unbantbare Wolle bes KaldjaS unb ber Kaffanbra über=

nehmen. SRur fei es mir, infolge bcö ©efagten, oergönnt,

Kant§ 2Serfe als nod) ferjr neu ju betrauten, roä&renb ljeut=

zutage Diele fie alö fd)on oeraltet anfeben, ja, al§ abgetfjan

beifeite gelegt, ober, roie fie fid) ausOrüden, |inter fid) Ijaben,

unb anbere, baburdj bretft gemadjt, fie gar ignorieren unb,

mit eiferner Stirn, unter ben §8orau§fe|ungen bes> alten

realiftifdnm Togmattsmus unb feiner Sdrolaftif, oon 0)ott

unb ber Seele rociterpl)ilofopl)ieren; — roeldjeS ift, rote roenn

man in ber neuern (ibemie bie £el)ren ber 2lld)imiften geltenb

mad)en roollte. — Uebrigens bebürfen Kant§ SEBerfe nid)t

meiner [djroadjen Sobrebe, fonbern merben felbft einig if)ren

fünfter loben unb, roenn oielleidjt aud) nidjt in feinem Sud)*

[toben, bod) in feinem ©eifte, ftetö auf ©rben leben.

vN-reilid) aber, roenn mir ^urüdbliden auf ben nädjften

(rrfolg feiner Seljren, alfo auf bie üBerfudje unb Hergänge

im Webiete ber ^Ijilofopbie, roäljrenb beo feitbem oerflojfenen

3eitraumS; fo Beftätigi fid) un§ ein fel)r nieberfdjtagenber

xHuofpmd) ©oet^eä: „3Bte ba§ Gaffer, bas burd) ein Sd)i_ff

oerbrängt roirb, gleich hinter ihm roieber gufamnxenftürjt; fo

fd)lief5t fid) aud) 0er ftrrtum, roenn oorviglidje ©eifter il)it

beifeite gebrängt unb fid) "IMafc gemadU baben, (unter tljnen

fcl)r gefdjroinb roieber naturgemäß &ufammen " (©idjtung

unb ^al)rl)eit, Seil 3, S. 521.) Sebod) ift biefer 3ett=

räum nur eine (S'pifobe gemefen, bie, ben oben ernuibnten

2d)idfalen jeber neuen unb großen @rfenntm§ bei;ir,äl)len,

jetjt unoert'ennbar ibrem @nbe nal)e ift, inbem bie fo an-

baltenb aufgetriebene Seifenblafe bod) enblid) plal.tf. 3Ran

fängt allgemein an, inne ju roerben, bafj bie roirfltdje unb



Äritif bei* Äantifcfjen $ß§ilofopf)ie. 7

ernftlidje ^f)i(ofopb,te nod) ba ftcf>t, roo $ant fie gelaffen r)at.

^ebenfalls ernenne id) ntdjt an, bafc gtutfdjen tf)m unb mir

irgenb etmas in berfelben gefcrjefjen fei; bafyer id} unmittel:

bar an tljn anfnüpfe.

23as id; in biefem Stnfjange m meinem SGßcrfe 6eab=

ftdjtige, ift etgentlid) nur eine
sJted)tfertigung ber t>on mir

in bemfelben bargefteUten Sefjre, infofern fie in r-ielen fünften

mit ber Kantifdjen ^l)i(ofop{)ie nidjt übereinftimmt
,

ja ifjr

roiberfprid)t. ßine 2)isfuffion hierüber ift aber notroenbig,

ba offenbar meine ©ebanfenreifye, fo r-erfdjieben xljx $nr)alt

aud) üon ber ^antifdjen ift, bod) burdjaus unter bem ©in=

fluj} btefer ftefyt, fie notroenbig oorausfetjt, oon i()r au§ge|t,

unb id) befenne, bas 53efte meiner eigenen ßntinid'elung,

nädjft bem Ginbrude ber anfdmulidjen 2Mt, foroorjl bem
ber 3öerfe $ant§, al§ bem ber ^eiligen Schriften ber £inbu
unb bem Sßlaton 51t »erbanfen. — SSRetne besungead)tet r>or=

fyanbenen 9Biberfprüd;c gegen $ant aber rechtfertigen, fann

id) burdjaus nur baburd), baf$ id) ir)n in benfelben fünften

bes Irrtums xei^e unb %d)kx, bie er begangen, aufbede.

2)a£)er muf; id) in biefem 2(nfjange burdjaus po lernt fd) gegen

Rani t) erfahren unb groar mit Graft unb mit aller 2(n=

ftrengung: benn nur fo fann es gefdjefyen, ba|3 ber Sjrrtunt,

melier ftants Seljre auflebt, ftd) abfcfjfeife, unb bie 2ßar)r=

fjeit berfelben befto fetter fcr)eine unb fidlerer beftefje. Wum
l)at barjer nidjt ju erwarten, bafj meine geroijjj innig gefüllte

©Ijrerbtetimg gegen $ant fid) aud) auf feine ©cfjroädjen unb

f^-erjfer erftrede, unb bafj id) bafjer biefe nid)t anbers, als

mit ber befjutfamften (Schonung aufbeden foüte, roobei mein

Vortrag burd) bie tttnfdjroeife fcf) in ad) unb matt roerben

müßte, ©egen einen Sebenben bebarf es fo!d)er ©djonung,
roeil bie menfd)lidje <&d)mäd)^ aud) bie gered)tefte 3öiber=

legung eines Irrtums nur unter Sßefänftigungen unb
©d)meid)eleien unb felbft fo fd)ioer ertragt, unb ein Scljrer

ber ^arjrrjunberte unb üffiofjlirjüter ber 9)ienfd)b
/
eit bod) jum

menigften rerbient, ba$ man aud) feine menfd)lid)e ©djroädje

fdjone, um tljtn feinen Schmers ju r>erurfad)en. T>er £ote

aber fjat biefe Sd)roäd)e abgeworfen : fein SSerbienft fterjt

feft: con jeber ileberfdjatjung unb ^jerabmürbigung roirb bie

3eit es mef)r unb mef)r reinigen. Seine fyer)ler muffen

baoon gefonbert, unfd)äblid) gemad)t unb bann ber §8er

geffenfjeit Eingegeben merben. ©afjer fjabe id) bei ber l)ier

a^uftimmenben s]>o(emif gegen fö'ant ganj allein feine $el)lcr
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unb ©djroädjen im 2(uge, ftelje iljnen feinbltdj gegenüber

unb füljre einen fdjonungSlofen Ssertilgungsfrieg gegen fie,

fteti barauf bebaut, nierjt fie fdjonenb m bebeden, fonbern

fie öielmeljr in ba§ Ijellfte Siegt ju {teilen, um fie befto

jtdjerer ju nernidjten. £sd) bin mir, auö ben oben angeführten

©rünben, Riebet meber einer UngeredEjtigfeit, noeb einer Uns
banfbarfeit gegen Rani bemüht. Um tnbeffen aud) in ben

"Jlu^cn anberer jeben ©djein t»on 9Jialignttat abjuroenben,

miÜ id) meine tiefgefühlte @b,rfurd)t unb SDanfbarfeit gegen

SXant juoor nod) baburd) an ben £ag legen, bafj id; fein

^jauptoerbienft, nüe e§ in meinen 2(ugen erfdjemt, furj au§=

fpredje, unb jmar uon fo allgemeinen ©efidjtopunften au$,

baf? idj nidjt genötigt merbe, bie fünfte mitguberüljren, in

roeldjen id; il)in nadjljer gu roiberfprcdjcn fjabe.

$ant§ gröfjteS SSerbicnft ift bie Hnterfdjeibung
ber ©rfdjeinung uom ©inge an fid), — auf ©runb
ber 9iad)meifung, bajj jmifdjen ben Singen unb unS immer

nod) ber Qntelleft ftcl)t, meöljalb fie nidjt nad) bem, ma§
fie an fid) felbft fein mögen, mannt merben fönnen. i}(uf

biefen SJBeg geführt rourbe er burd) Sode (ftelje ^rolegomena

gu jeber *9}ietapl).
, § 13, 3tnm. 2). Siefer t)atte nad)=

gennefen, bafj bie fefunbären ©igenfdjaften ber Singe, mie

$lang, ©erudj, g-arbe, £ärte, Söetdje, ©Kitte u. bgl., als

auf bie Stffeftionen ber ©inne gegrünbet, bem oBjeftioen

Körper, bem Singe an fid) felbft, nidjt angehörten, melcljem

er metmerjr nur bie primären ©igenfdjaften , b. I). fo!d)e,

roeld)e blofs ben Naum unb bie Unburd)bringlid)feit üorau§=

fetjen, alfo StuSbefynuna,, ©eftalt, ©olibitat, 3al)t, 23emeg;

lici)feit beifegte. Slffetn biefe Ieid)t *u finbenbe Sode[ci)e

Unterfdjeibung , meld)e fid) auf ber Dberflädje ber Singe

foält, mar gleidjfam nur ein jugenblidjcs isorfpiel ber S\ant\-

fd)en. Stefe nämlid), uon einem ungteid) Ijöfjern 3tanb=

punft außgcfyenb, ert'lärt affeä baö, maS Sode a(3 quali-

tates primarias, b. I). GÜigenfdjaften bc§ Singe§ an fid)

felbft, gelten gelaffen (jattc, für ebenfalls nur ber (i'vfdjeimmg

bcöfelbeu in unferm 2luffaffungSoermögeti angebörtg, unb

jroar gerabe bcoljalö, meil bie SBebingungen beSfelben, Sftaum,

3eit unb .Suutfalitut, oon uno ;i priori erfannt merben.

2Ufo l)atte Sode oom Dinge an fid) ben Anteil, ioeld)en
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bie Sinnesorgane an bei* Gürfdjeinung besfelben Ijaben, ah
gebogen; $ant aber 50g nun nodj ben Slnteil ber ©erjirn*

funftioncn (nucRiorjl ntdjt unter biefem Flamen) ab ; moburd;

jeltf bie Unterfdjeibung ber ©rfdjeinung ootn 3)inge an fiel)

eine unenblid) größere SBebeutung unb einen fef;r oiel tiefem

©inn erljielt. $u biefem $mtde mufjte er bie grofje ©on=
benmg unferer @rfenntni§ a priori uon ber a posteriori

oorneljmen, meldjeS oor itnn nodj nie in gehöriger (Strenge

unb SSottftänbigfeit, nodj mit beutlidjem SBeroufjtfein gefdjefjen

mar: bemnadj marb nun biefeS ber §auptftoff feiner tief*

finnigen llnterfudntngen. — $ier nun motten mir gleidj

bemerken, bafj $ant3 Sßrjilofoprjie ju ber feiner Vorgänger

eine breifadje äSegieljung tjat: erfteni, eine beftätigenbe unb

ermeiternbe 31t ber 80 de 3, mie mir foeben gefeljen fyaben;

jroeitenä, eine berid)tigenbe unb benutjenbe ju ber §ume§,
meldje man am beutlidjften au§gefproajen finbet in ber 33or=

rebe ju ben „^rolegomena" (biefer fdjöuftcn unb fajslidjften

aller ^antifdjen $auptfd)riften, meldje oiel m roenig gelefcn

mirb, ba fie bod) ba§ ©tubium feiner ^rjilofopfn'e auf?er=

orbentlid) erleichtert); britten§, eine entfmieben polemifdje

unb jerftörenbe aur Seibnt-^SBolf fifdjen Sßlitlofopljie. Sitte

brei Selben foll man fernten, ef>e man 511m ©tubium ber

fömtifdjen $()ilofopl)ic fdjreitet. — $ft nun, laut obigem,

bie Unterfdjeibung ber ©rfdjeinung uom Singe an fid), alfo

bie 8ef)re oon ber gtinjtidjen Sioerfität beö $bealen unb

Beaten, ber ©runbgug ber ßantifdjen Ißfjilofoprjie; fo gibt

bie balb nadjljer auftretenbe 33er)auptung ber abfoluten

^bentität biefer beiben einen traurigen 93eleg gu bem [ruber

ermähnten Sluefprudje ©oetf)e§; um fo mein;, al§ fte fid}

auf nidjts ftütjte, als auf bie SBinbbeutelei intetteitualer

lUnfdjauung, unb betngemäfj nur eine, unter bem imponieren

burd) ooroeljme 9Jiiene, SBombaft unb ©atlimatljiaö maofierte

"Küdfeljr jur SRo^cit ber gemeinen 2lnfidjt mar. ©ie mürbe

ber roürbige Slusgangspunft für ben nodj grobem Unfinn

bes plumpen unb geifilofen £egel. — SOBie nun alfo Slantö,

auf bie oben bargelegte SBeife gefaf?te ©onberung ber t£r=

fefetnung uom ©inge an fid) in irjrer Skgrünbung an !£iefs

finn unb SBefonnenljeii alfeo, mal je bageroefen, toeit übertraf;

fo mar fie aud) in ifyren ©rgebniffen unenblid) folgenreich

1)enn gang au§ fid) felbft, auf eine oöttig neue Söeife,

oon einer neuen ©eitc unb auf einem neuen SBege gefunben

ftellte er (jierin biefelbe äBafyrfyeit bar, bie fdjon ^Uaton un«
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ermüblidj nüeberljolt unb in feiner ©pradje meiften§ fo an$--

brüdt : biefe ben ©innen erfdjeinenbe 25>elt fjabe fein rcarjre£>

©ein, fonbern nur ein unahfbörlicbeä SBerben, fte fei, unb

fei aud) nidjt, unb ifjre Sluffafiung fei nidjt forooljl eine dx-

fenntnis, alö ein SSBa^n. 9)te§ ift eS aud) , roa§ er in ber

fdjon im britten üBudj gegenwärtiger 2cr)rift ermähnten roid)=

tigften Stelle affer feiner 3Berfe, bem anfange be§ fiebenten

Su<r)e§ bor 9tepuMif nu)t()ifd) auofpridjt, inbem er fagt, bie

ÜDtenfdjen , in einer finftern iQöljk feftgefettet, fäfjen meber

ba§ ed)te urfprünglidje Stdjt, nod) bie mirflidjen Singe,

fonbern nur bao bürftige Sidjt be3 feuere in ber #öl)le unb

bie ©Ratten roirflidjer Singe, bie l)inter ifyrem Slürfen an

biefem weiter oorübergieljen : fte meinten jebod), bie ©chatten

feien bie Realität, un'i) bie 33eftimmung ber Succeffion biefer

©Ratten fei bie roaljre SGBeiS^eit. — biefelbe Sffiarjrrjeit,

roieber gang anberS bargeftellt, ift aud) eine ^jauptlefjrc ber

Sßeben unb $urana§, bie Seigre oon ber SDtaja, morunter

ebzn aud) nidjts anbereS oerftanben rairb, als ma§ ^ant bie

@rfd}einung, im ©egenfatje beS 2)inge£> an ftd) nennt : beim

ba§ Sßerf ber 9Haja mirb eben angegeben al3 biefe fidjtbare

3Bett, in ber roirfinb, ein fyeroorgerufener Sauber, ein bcftanb=

lofer, an fidr) mefenlofer ©djein, ber optifdjen ^ITufion unb
bem Traume 511 Dergleichen, ein Sdjleier, ber ba3 menfdjlidje

SBeroujjtfein umfängt, ein ©tmas, bauon e§ gtcict) fatfcf» unb
gleidj roarjr ift, ju fagen, bafj eö fei, alö bafj eS nicrjt fei.

—
Eant nun aber brüd'te nidjt allein biefelbe Sefjre auf eine

oötlig neue unb originelle 2Beife au$, fonbern madjte fie,

mittelft ber ruljigften unb nüdjternften Tarfteftung, *ur zx>

miefenen unb unftreitigen 2ßafjrljeit; roäljrenb fon)o|l $laton,

aU bie
v
\nbcr, iiive ^Behauptungen bloft auf eine affgemeine

3lnfdjauung ber 2Sett gegrünbet fjatten, fie als unmittek
baren 2lu§fprudj ibreS 33enutf;tfein3 oorbradjten, unb fie meljr

mntl)ifd) unb poetifdfj, alc. pl)ilofopl)ifcI) unb beutlid) bar=

[teilten. i$n biefer fimjtdjt oerrjalten fie fid) 511 Maut , rote

bie Sßnttyagoreer /nit'etao, $ljilolao§ unb 2(riftard), rodele

fdjon bie Seroegung ber ßrbe um bie ruf)enbe ©onne be=

Imupteten, jum ®operniru§. ©oldje beutlidje Grr'enntnio un^
rubige, befounene Tarftellung biefer traumartigen S8efdjaffen=

beit ber ganzen 2ßelt ift eigentlidj bie S3aftS ber gangen

.Svantifcben
s

^l)i(ofopI)ie , ift iijre Seele unb ifjr affergröfjteS

SSerbienft. @r brad)te biefelbe baburdj 511 ftanbe, baj$ er bie

ganje SÖtafdjmerie unferS @rfenntnil»etmögenä , mittelft
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lueldjer bte SßljantaSmagorie ber objeftioen 3ÖeIt gu ftanbc

fommt, auslemanberlegte unb ftücftoeife oorseigte, mit be=

rounberungoroerter S3efonnen^ett unb ©cfdjitflidjfeit. 2((Te

oörljergeljenbe occibentatifdje 5|]f)t(ofop()ie, gegen bte ^anttfdje

al§ unfäglid) plump erfdjeinenb , (jatte jene 3S>af)rf;eit r>er=

fannt, unb eben baljer eigentlich immer rote im Traume
gerebet. @rft Kant roeefte fie plö|lidj au§ biefem; bafjer

auch nannten bte legten ©djläfer (9)ienbe(3fof)n) if)n ben

SWeäjermalmer. (5
-

r geigte, ba| bie ®efe|e, meiere im ©afein,

b. fj. in ber ©rfo^ntng überhaupt, mit uiroerbrüdjlidjer 9tot=

roenbtgfeit Ijerrfdjen, nidjt anauroenben finb, um bo§ 35 afein

felbft abzuleiten unb 31t ertlären, baf3 a(fo bie ©ülttgfeii

berfelben bod) nur eine relattoe ift, b. I). erft anbebt, nach/

bem baö 3)afetn, bie @rfa^rung§roelt überhaupt, fenon gefegt

unb uorrjanixm ift; bafj folc^licr) biefe ©efetje nidjt unfer

Settfaben fein lönnen , mann mir an bie ©rftärung beö

2)afetns> ber 2Selt unb unferer felbft ge^en. 2(((e früheren

occibcntalifdjen Sßljilofopljen Ratten gemalmt, biefe ©efet3e,

nad) meldten bie ©rfdjeinungen aneinanber gefnüpft finb unb

roeldje ade, $eit unb Gattin forooljl als ^aufalität unb

<2dj(uf:fo(ge, idj unter ben 2(uobrud be§ ©ai$e§ uom ©runbe

jufammenfaffe, mären abfolute unb burdj gar ntdjtsS bebirtgte

©efeije, aeternae veritates, bie 35>e(t felbft märe nur infolge

unb ©emafdjeit berfelben, unb bafjer muffe nad) ifjrem Seit«

faben ba§ gange 9tätfel ber äßelt fid) (Öfen (äffen. Sie ju

biefem 23e()uf gemachten *3lnnaljmen, roeldje $ant unter bem
tarnen ber ^been ber Vernunft fritifiert, bienten eigentlich

nur, bie blofse ©rfdjeinung, baö SBerl ber Waja, bie ©djatten=

roelt be§ $j3laton, gur einzigen unb (jödjften Realität gu er=

()eben, fie an bte ©tefte bes innerften unb magren 2Befen§

ber Singe gu fetten, unb bie roirfltcjje Ch'f'enntnis von biefem

baburd) unmög(id) gu mad)en: b. ()., mit einem -EBort, bie

Xräumer nod) fefter eingufdjläfern. 5?ant geigte jene ©efefce,

unb folg(id) bie äßelt felbft, a(3 burd; bie (S'rfenntniomeife

be§ ©ubjeftS bebingt; roorau§ folgte, i>a$, fo roch man audfj

am Seitfaben jener roeiter forfdjte unb weiter fd)(öffe, man
in ber ^auptfadje, b. i). in ber Grfenntniö be§ 2Befen§ ber

Sßelt an fid) unb aufjer ber Sorftettung, feinen ©djritt oor=

roa'rto tarne, fonöern nur fid) fo bemegte, roie ha* Ci i d)

(jörndjen im Wabe. 3Jian fann ba()er and) fämtlidje SDog

matifer mit Seuten Dergleichen, roeldje meinten, baf? roenn

fie nur redjt (ange gerabeauS gingen, fie gu ber 2Be(t @nbe
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gelangen mürben; Äant aber fjatte bann bie SBett umfegelt

unb gegeigt, bafj, roeil fie runb ift, man burdj horizontale

SBeroegung nidjt Innaus fann, baf? es jebodj burd) perpenbi-

fulare oietteidjt nidjt unmöglieb fei. Saud) fann man fagen,

Kant* ßc^re gebe bie ©infidjt, bafj ber Sßelt @nbe unb 2tn«

fang nidjt aufeer, fonbern in un§ ju fueben fei.

35ie§ alieo nun aber berubt auf bem funbamentalen

ttnterfdjiebe groifefien bogmatifdjer unb frttifdjer, ober

ü r a n
f c e nb ental=

V

V b i l o f o p b, i e. 9ßer fieb biefen beutlidj

madjen unb an einem SSeifpiel oergegenroärtigen null, fann

e§ in aller $ürge, roenn er, al§ ©peeimen ber bogmatifdjen

^Ujilofopbic, einen 2luffa£ uon Seibnij burcblieft, toeldjer

iax Xitel „De verum originatione radicali* füfjri unb gum
erftenmate gebrutft ift in ber 2tu§gabe ber pbilofopbiicben

2Berle Sei6nigen§ oon ©rbmann, 33b. 1, <S. 147. §ier nrirb

nun fo recht in reatiftifdj=bogmatifdjer SOBeife, unter 33enutuntg

be§ ontotogifc&en unb be§ foomoiogifcben ^emeifes, ber Ur=

fprung unö bie nortrefflicbe SBefd^affen^eit ber 2öe(t a priori

bargetl)an, auf ©runb ber veritatum aeternavum. — hieben

fjer mirb aud) einmal eingeftanben , bafj bie (Srfafjruna, baö

gerabe ©egenteil ber Ijier bemonftrierten ^ortrcfflicbfeit ber

äßelt aufmeife, barauf aber ber ©rfaljrung bebeutet, fic ocr=

ftefje nictjtö baoon unb folle ba§ SWaul balten, roenn ^f)i(o=

fopfjie a priori gerebet bat. — XHlc SfiHberfadjer btefer ganzen
sJDcet()obe nun ift mit Kant bie fritifdje s}>l)iIofopI)ie

aufgetreten, roeldje gerabe bie, allem folgern bogmatifeben

Sau jur Unterlage bienenben veritates aeternas 511 ifjrem

Problem madjt, bem Ürfprunge berfelben nad)forfd)t unb il)ii

fobann ftnbet im menfdjlidjen Kopf, roofeföft nämltdj fie am
ben btefem eigentümltcb angeljörenben formen , roeld)e er

§um SÖeljuf ber "Jluffaffung einer objeltiuen SBett in ftd)

tragt, ermaebfen. vncr alfo, im ©eljim, ift ber Zteinbrud),

meidjer ba§ 3KateriaI 311 jenem ftolgen bogmatifdjen Saue
liefert. iDaburdj nun aber, bajj bie fritijdjc ^l)ilofopl)ie,

um 31t biefem 9tefultate ju gelangen, über bie veritates

aeternas, auf metd)e aller bisheriger Togmatiomuci fidj

grünbete, bin ausgeben mufUe, um biefe felbft jum ©egen*

ftanbe ber llntcrfiuining ju macben, ift fie JranfcenbentaU
Sßljtlofopljie geworben. 1H110 btefer ergibt fici> bann ferner,

baf? bie objeftioe SBelt, mie mir fie ertennen, nid)t bem

2Befen ber Tingc an fiel) felbft angehört, fonbern blojje (i'r

fdjeinung beofelben ift, bebingt burd) d^n jene formen,
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bie a priori im menfd)Iid)en $ntetteft (& fy.
©eljirn) liegen,

baljer fie audj nidjts al3 (Srfdjeinungen enthalten fann.

$ant gelangte giuar nid^t §u ber ©rfenntnie, baf? bie

©rfdjeinung bie SGBeß al§ ^orftellung unb ba§ ©ing an fiel)

ber SBille fei. 2lber er geigte, baf bie erfdjeinenbe 2BeIt

ebenfofeljr bnrd) ba§ ©ubjeft, rote burd; baS Dbjeft bebingt

fei , unb inbem er bie attgemeinften formen ifjrer @rfd;ei=

nung, b. t. ber ÜBorfteßung, tfolierie, tfjat er bar, baft man
biefe formen nid;t nur uom Dbjeft, fonbern ebenfoiooljl

aud) »om oubjeft ausgeljenb erfenne unb ifjrer ganzen @efe|=

mafugfeit nad) überfefye, weil fie eigentlich guüfdjen Dbjeit

unb ©ubjeft bie beiben gemeinfame ©renge finb, unb er

fdjloj}, baJ3 man burdj ba3 Verfolgen biefer ©renge roeber

in§ innere beö DbjeftS nod) be§ ©ubjeftS einbringe, folg=

lid) nie ba§ SBefen ber SBelt, baS ©ing an fidj erfenne.

@r leitete ba§ £)ing an fidj nicljt auf bie redjte 2lrt

ah, roie idj balb geigen roerbe, fonbern mittelft einer $n=

fonfequeng, bie er burd) Ijäufige unb unnnberfteljlidje 21n=

griffe auf biefen ^auptteil feiner Sefyre büfjen mufjte. @r
erfannte nid)t bireft im 2öillen ba§ SDing an fidj ; allein er

tljat einen grof3en, baljnbrcdjenben Schritt gu biefer (Srfennt*

m§, inbem er bie unleugbare moralifdje SBebeutung beö

menfdjltdjen ^anbetns al3 gang nerfdjieben unb nidjt ab-

Ijängig von ben ©efet^cn ber ßrfdjeinung, nod) biefen gemäfj

je erflärbar, fonbern al§ ettua§, meldjed baö SDing an fidj

unmittelbar berüljre, barftellte: biefes ift ber gmeite ,fjaupt=

gefidjtspunft für fein SSerbtenft.

2llö ben britten tonnen mir anfeljen ben völligen Um=
fturg ber fdjolaftifdjen

s
l>l)i[ofopl)ie, mit racldjem -Kamen id;

Ijier im allgemeinen bie gange »om &irdjenr>ater 2tuguftinuö

anfangenbe unb bidjt uor Rani fdjlief^enbe sJ>eriobe begeidjnen

mödjte. £>enn ber ^jauptdjarafter ber ©djolaftif ift bodj

mofjl ber r>on £ennemann fein* ridjtig angegebene, bie 9Sor=

munbfdjaft ber Berrfd&enben Sanbeorcligion über bie ^>\)Ho-

foptjie, meldjer eigentlidj nidjtö übrig blieb, alö bie ifjr r>on

jener oorgefdjriebenen ^auptbogmen gu bemeifen unb am-
gufdjmüden: bie eigentlichen ©djolaftifer, biß ©uareg, gefteljen

bie§ unoerljoljlen: bie folgenben ^Ijilofopljen tljnn eö meljr

unberau^t, ober bodj nidjt cingeftänblid;. 9Jian läfjt bie

fd)olaftifd)e ^]ljilofopl)ie nur bis etroan ljunbert ^aljre nor

(Eartefiuö gelten unb bann mit biefem eine gange neue ©podje
be§ freien, von aller pofiticen ©laubcnsleljre unabljängigcn
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$orfd)en§ anfangen; allein ein foldjes ift in ber 3:f;at bem
(Sarteftus unb feinen SKadjfolgern*) ntcr)t beizulegen, fonbcrn

nur ein Sdjcin bauon unb allenfalls ein Streben banadj.

(iavtefiuo mar ein bodift ausgejeidjneter ©eift, unb I)at, roenn

man feine $cit bcrüdfidjttgt, fefjr oiel geleiftet. ©e|t man
aber bicfe 9tü(fftd&t beifeite, unb mifjt il)n nad) ber ißm nad)--

geruljmten Befreiung be3 5)enfen§ von allen $effeln unb
2lnl)ebung einer neuen ^ßeriobe bes unbefangenen eigenen

gorfdjens
; fo muj3 man finben, baf$ er mit feiner be§ redeten

drnfteS nod; entbeljrenben unb bafjer fo fdjncll unb fo fdjledjt

fiel) triebet gebenben ©fepfig, jroar bie 9Jiiene madjt, al§ ob

er alle $effeln früb, eingeimpfter, ber geh unb ber Nation

angeljörenber Meinungen, mit cinemmalc abraerfen roollte,

es" aber blojj jum ©djein auf einen 2lugcnblid tlmt, um fie

fogleicb, roieber aufäuneb^men unb befto fefter ju Ijalten; unb
ebenfo alle feine ^adjfolger bis auf $ant. ©el)r anroenbbar

auf einen freien Selbftbenler biefeä ©d)lage§ ift baljer

©oetfyes SSerS:

„(Sr fdjemt nur, mit Sßertaub von (Euer ©naben,
jßie eine ber langbeinigen (Sifaben,

Sie immer fliegt unb fliegenb fpringt —
llnb gleiü) im 0ra3 it)r altes £tebü)cn fingt." —

*) SBruni) unb Sbinoja ftnb t)ier ganj auSjundjmen. ©ie fiefjcn jeber für

fid) unb allein, unb geboren voeber iljrem 3al)rl)unbert nod) ibretn SQßcItteit an,

voeldje bem einen mit beut Sobe, bem anbern mit SBerfotgung unb Srljimpf lohnten.

3()t tümmevlictjcS ®afciu unb Sterben in biejem Dccibeut glcidjt bem einer tror>ifd)en

'Pflanje in Guroba. 3bre mal)« ©etficstjciniat voaren bie Ufer ber ^eiligen ©auga

:

bort hätten fie ein ruhiges unb geehrtes Sehen geführt, unter äbnlid) ©efinnten. —
SSruno brüelt in folgenden SScrjcn, mit betten er bas 93ud) Della causa, prineipio
ed uno, für welches ihm ber ©djeiterbaufen mnrb, eröffnet, beuttid) unb jcpn aus,

Wie ciniam er fid) in jcinem 3al)rbunbert fühlte, unb jcigt jugteid) eine Dlbnbung
feinet ©djidjals, weldjc ihn jaubern liefe feine Baä)e »orjutragen , big jener in

eblen ©eiftern fo ftarfe üErieb jur Mitteilung be§ für wahr (h'fannten überwanb:

Ad partum properaie tuum, mens aegra, quid obstat;
Saeclo liaec indigno sint tribuenda licet?

Umbrarum fluetu terras mergente, cacumen
Adtolle in darum, noster Olympe, Jovem.

2Öer bicfe feine Qctitytförift, tute c\ud) feine übrigen, früher fo jeltenen, jetjt, burd)
eine bcutfdje Ausgabe, jcbem jufläiifllidjen ttaiienifdjen Schriften lieft, loirb mit
mir finben, bafe unter allen ^Ijiloiopljcn er afleitt bem 'piatou in etwas fid) nähert,
in ßinftdjt auf bie ftarlc iüeigabe poctiidier .Uraft unb 9tid)tung neben ber bptlo«

fopI)ifd)ctt , unb joldic eben aud) beionbers bramatifd) jcigt. 25as jarte , geiftige,

bentenbe aOcjcn , als Welches er uns auS biejer feiner Sdjrift entgegentritt, benfe
man fid) unter ben .Räubert rober, wütenber ^fafjen als icincr SRidjter unb genfer,
unb banle ber 3"t/ bie ein gelleres unb milberes 3abrl)unbert l)erbeifübrte, fo

bafe bie Wadjtuelt, bereu &lud) jene leuflifcben gfanatüer treffen fotlte, jefet fdjon bie

TOttrcelt ift.
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Rani fjatte ©rünbe, bie 2Kiene ju machen, al§ ob er e§

md) nur fo meinte. 2lber aus bem norgeblidjen Sprunge,

ber jugeftanben raar, raeil man fdjon raupte, bafj er in§

©ras jurüdfüljrt, raarb bieämat ein $Iug, unb je|t fjaben,

bie unten fielen, nur ba§ 9iad;fet)en unb tonnen nidjt metjr

üjn roteber einfangen.

$ant alfo raagte es, auZ feiner Sefjre bie Unbeweisbar*

feit alter jener norgebltcb, fo oft bennefenen Soginen bar*

juttjun. Sie fpefulatioe Geologie unö bie mit ifn* jufammen=

rjängenbe rationale ^>fijd)ologie empfingen r>on iljm ben

^obesftreid). ©eitbem finb fie aus ber beutfdjen 5ß^ito=

foptjie oerfdjraunben , unb man barf fid) nidjt baburd) irre

machen taffen, bafj l)ie unb ba ba§ Söort beibehalten rairb,

nadjbem man bie &ad)t aufgegeben, ober bafj irgenb ein

armfeliger ^t)itofopl)ie^i>rofeffor bie %uxd)t feineö £ierrn cor

Slugen t)at unb 3Bar)rt)ett SMjrfjeit fein Iä|t. Sie ©rö£e

biefes" iöerbienftes" $cmt§ fann nur ber ermeffen, raeldjer ben

nachteiligen ©influfj jener Segriffe auf 9iaturraifjenfd)aft,

raie auf
s$l)ifofopf)ie, in alten, fclbft ben beften <Sdjriftftellern

bes 17. unb 18. gatjrfntnbertö beamtet tjat. ^n ben beutfdjen

naturraifjenfcfjaftlidjen Sdjriften ift bie feit &ant eingetretene

Sßeränberung bes Soneä unb be§ metaptjttfifdjen hinter*

grunbes auffallenb: cor iljm ftanb e§ bamit, raie nod) jettf

in ©ngtanb. — Sicfes Sßerbtenft $ants fjängt bamit ju*

fammen, bafj ba§ befinnungslofe Diatfjgeljen ben ©efetsen ber

(Srfdjeinung , ba§ ©rieben berfelben gu emigen 2Bal)rl)eiten

unb baburd) ber flüdjtigen Grfdjeinung jum eigentlidjen

SBefen ber 2öelt, fur§, ber in feinem 2ßab,n burd) feine 33e=

finnung geftörte ^Realismus
-

in aller oortjergegangenen

^tjilofoptjie ber alten, ber mittleren unb ber neueren $eit

burdjaus tjerrfdjenb gemefen mar. 33er feien, ber, nrie oor

iljm and) fdjon 90 1 a I e b r a n et) e , bas ©infeitige, ja ^alfdje

besfelben erfannt tjatte, nermodjte nidjt ifjn um^uftofjen, roeü

fein Angriff \id) auf einen $unft befdjränfte. Tanten
alfo raar es uorbeljalten , ber ibealiftifdjen ©runbanftdjt,

roeldje im ganjen ntd)t istamifierten Stften, unb §raar raefent*

lid), fogar bie ber ^Religion ift, in (Suropa raenigftens in ber

$l)itofop()ie jur ^errfebaft ju oerljelfen. 3Sor $ant alfo

raaren rair in ber $ett
! \*fy iß bk $eit in un§, u. f. f.

Slucf) bie Gtl)if raar r-on jener realiftifcfjen 9ßt)ilofopf)ie

nad) ben ©efefcen ber Grfdjeinung, bie fie für abfohlte, aud)

com Singe an ftdj geltenbe fjielt, betjanbett raorben, unb
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bab,er fcalb auf ©tüdfeligfcitölcfjre, balb auf ben SBiUeu be?

2ßettfd)öpfcrö ,
guleijt auf beu ^Begriff ber 33oUfommenlieit

gegründet, meld)er an unb für fid) gang leer unb intjaltoloo

ift, ba er eine blofje Delation bcjeidmet, bie erft üon ben

Singen, auf meldje fie angemanbt roirb, SBebeutung erhält,

inbem „nolüommen fein" nid)t3 raeiter fyeifjt al§ „irgenb

einem babei norausgefeijten unb gegebenen Begriff ent=

fr>red)cn", ber alfo uorljer aufgeteilt fein mufj, unb oljne

meldjen bie SBottfomtnen&eit eine unbenannte $al)l ift unb

folglidj allein ausgesprochen gar nichts fagt. 2BiK man nun
aber etman babei ben begriff ber „9)tenfd)l)eit" gur \t\ü-

fdnuetgenben üBorau§fe|ung madjen unb bemnad) gunt SUloral«

prtngip feljen nad; volifommener SDccnfdjfjeit g« ftreben ; fo

fagt man bamit eben nur: „®ie 2J?enfd)en follen fein roie

fie fein follen" — unb ift fo fhig roie gutror. „SBottfotntnen"

ndmlid) ift beinalje nur ba§ ©pnonotn non „trottgäfjlig", in«

bem es befagt, bafj in einem gegebenen %aü, ober ^nbioibuo,

alle bie Sßräbtfate, roeldjc im Begriff feiner Gattung liegen,

nertreten, alfo mirl'licb, uortjanben jtnb. 3)afjer ift ber 33e=

griff ber
,,

s2>ollfommenf)eit", menn fd)Ied;tl;tn unb in abstracto

gebraudjt, ein gcbanfenleereS SBort, unb ebenfo bas ©erebe

nom „alleroollfommcnften 2.i>efen" u. bgl. m. 3)a§ alles ift

bloßer Sßortfram. 9äd)tsbeftoioenigcr mar im oorigen ^atjx-

Ijunbert biefer begriff uon ^olitommenfjeit unb Unuott=

fommenb/it eine furrente SSKünge geroorben; ja, er mar bie

Slngel, um roetdje fid) faft altes 9Jioralificren unb felbft

SEBeoIogifieren breljte. $eber füfjrte ibm im SÖhtnbe, fo bafj

juletjt ein magrer Unfug bamit getrieben mürbe. 3elbft bie

beften ©djriftjteffer ber $eit, $.
s

^- Sefftngen, feljen mir auf

baS beflagenSiuerteftc in ben ^ollfommenljeiten unb Unuoll=

fommenl)eiten uerftrid't unb fid) bamit Ijerumfcljlagen. ©abei

mujjte bod) jeber irgenb benfenbe $opf menigftens bunfet

füllen, bafj biefer begriff obme allen pofitioen ©etjalt ift,

inoem er, mie ein algebraifdjeg .ßeicljen, e *n blofjes 35er=

Ijaltnis in abstracto anbeutet. — Äant, mie fd)on gefagt,

fonberte bie unleugbare grofje etfyifdjc SBebeutfantferi bei

IJanblungen gang ab von ber (irfdjeinung unb bereu ©efefcen,

unb geigte jene als unmittelbar bas Ting an fid), ba§ innerfte

üBSefen ber 2Bclt betreffenb, mogegen biefe, b. r). .Seit unb

Staunt, unb alles, roa§ fie erfüllt unb in ifntcn nad) bem

föaufalgcfet} fid; orönet, als beftanb- unb roefenlofer Sfrauni

anjufeljen fiuo.
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Tiefes" SBenige unb femesroegs" ben ©egenftanb £v-

fdjöpfenoe mag hinreichen als" 3ßU9n^ meiner SInerfennung

bei" großen üSerbienfte Mains, l)ier abgefegt gu meiner eigenen

Sefrtebigung, unb roeil bie Öerecbtigfeit forberte jene 3Ser=

bienfte jebent ins ©ebädjtntä guvücfgurufen , ber mir in ber

nachficljtstofot 2lufbecftmg fetner tfeljler, ju meldjer id; jeljt

fdjrcite, folgen null.

Taf? Mants grofje Setftungen audj oon grofjen ^ye()lern

begleitet fein mußten, läfjt fid) fdjon blof} l)iftorifcf) enneffen,

baraus, ba[3, obiuoljl er bie größte ^euoltttion in ber ^[jito-

fopljie bemirfte , unb ber Sdjolafttt", bie, im angegebenen

roeitern Sinn oerftanben, oiergeljn ^arjrhttnberte gebauert

blatte , ein G'nbe madjte , um nun mirtltd) eine gang neue

brüte 2Mtepod)e ber ^Ijilofopljie gu beginnen — bod) ber

unmittelbare Grfolg feines 3luftreten§ faft nur negatio, nidjt

pofitio mar, inoem, roeil er nidjt ein uollftänbiges neues

©nftem aufftellte, an meldjes" feine Anhänger nur irgenb

einen Zeitraum fjinburd) fid) fiatton halten tonnen, alle uoar

merften, es fei etmas feljr ©rofjeä gefcfjef)en, aber Doch feiner

redjt muffte roas\ Sie fallen mol)l ein, ha)] bie gange bis-

herige ^bilofopfjie ein frudjtfofes träumen geraefen , am
betn jet3t bie neue ,->ctt ermaebte; aber rooran fie fid) nun
galten follten, roufjten fie nidjt. (i'ine gro|3e Seere, ein

großes 23ebürfnts mar eingetreten : bie allgemeine 3(ufmerf

=

famfett, felbft bes großem ^ublifums, toar erregt, ^neburef)

veranlaßt, nicht aber oom innern triebe unb ©efüljl Der

Kraft (öiefitt) and) im ungünftigften ßeitpunft äußern, roie

bei Spinoga) gebrungen, machten Scanner ofjne aik au§>-~

getdjnenbe Talente mannigfaltige, fdjmadje, ungereimte, ja

mitunter tolle SSerfudje, benen bas nun einmal aufgeregte

"i'ttblifum bod) feine Süifmerffamfeit fdrjenfte unb mit großer

©ebufb, raie fie nur in Teutfdjlanb 51t finben, lange fein

Ch/r lief).

2Bte f)ier, muf$ es etnft in ber Statur hergegangen fein,

als eine große ^Revolution bie gange C herflache Der li'roe

geäußert, 9Jteer unb 8anb ihre Stellen geroedjfeft Ijatteu,

unb ber tylan gu einer neuen Sdjöpfung geebnet mar. iDa

mäfjrte es lange, el)e bie "Jiatur eine neue Weilje bauernber,

jebe mit fid) unb mit ben übrigen Ijarmonierenber formen

«it)o\)cnl)aucr, äßeife. IV. 2
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herausbringen tonnte: fettfame monftröfe Drganifationen

traten bernor, bie mit fid) felbft unb untereinander bis*

fjarmonierenb, nidbt lange lefteben fonnten, aber beren nod)

jci.u oorbanbene tiefte co eben finb, bie ba§ Slnbenfen jenes

2cl)unintcno unb ÜBerfudjenS bor fid) neu geftaltenben iföatur

auf uno gebraut haben. — ©afj nun in ber ^bilofopl)ie

eine jener gang äljnlidic Mrifio unb ein Zeitalter ber un=

geheuren 2lu§geburten burdj Kant herbeigeführt rourbe, roie

mir alle roiffen, läfjt fd)on fdjliefjen, bafj fein Serbienft nid)t

oottfommen, fonbern mit grojjen Mängeln behaftet, negatiu

unb einfeitig geroefen fein muffe, liefen -Blängeln motten

mir jei3t nadjfpüren.

3uoörberft motten mir ben ©runbejebanfen, in welchem

bie 2tbfidjt Per gangen ivritif ber reinen Vernunft liegt,

uno Deutlich, macben unb il)n prüfen. — Maut ftellte fid)

auf ben Stanbpunft feiner SBorgänger, ber bogmatifqen

\(_U)ilofophen, unb ging bemgemäfj mit ihnen oon folgenben

jßorausfe|ungen au§." 1. 9Map^mfif ift 2Biffenf<$aft oon

bemjenigen, roa§ jenfeir ber SÖiögtid^feit aller ©rfaljrung

liegt -. ©in iolcbeo fann niminennebr gefunben roerben

nach ©runbfä^ert, bie felbft erft auo ber ©rfaljrung gefdjöpft

finb (^ßrolegomena, § 1); fonbern nur bao, ma§ mir cor,

alfo unabhängig oon aller ©rfaljrung miffen, rann meiter

reichen, alo mögliche ©rfafjrung. — 3. gn unferer Vernunft

finb inirflicl) einige ©runbfä^e ber 2trt anzutreffen: man

6egreift fie unter bem tarnen ©rfenntniffe auö reiner 33er:

mtnft. - 5o rneit gefji Kant mit feinen SSorgängern ju=

fammen; hier aber trennt er fiel) von ihnen. Sie fagen:

„Tiefe ©runbfä^e, ober (i'rtenntniffe au§ reiner Vernunft,

finb X'luobrüctc ber abfoluten 9JfcögIic§feit ber £)inge, aetemae

veritates, r.uellen ber Dntologie: fie flehen über ber 2ßelt

orbnung, roie ba§ A-atum über ben ©öttem ber 2llten ftanb."

Kant fagt: co finb blojje Aormen unfero
v

x
Mitelletto, ©efefce,

nicht be§ Xafcino ber äDinge, fonbern unferer äSorftettungen

oon itmen, gelten baher 6lo| für unfere l'luffaffuna, bei

üDinge, unb tonnen bemnach nicht über bie -Köglicrjfeit bei

©rfaljrung, roorauf eo, laut 2trt. 1, aba.cfcbcn mar, hinauo

reichen. £>enn gerabe bie Stpriorität biefer ©rtenntniäformen,

ba fie nur auf bem fubjeftioen Urfprung berfelhen berufen
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fann, fclmeibet um bie GsrfenntniS beS 2ßefenS an fiel) ber

Dinge auf immer ab unb befcfyränft uns auf eine SQBelt oon

btofjen (SSrfdjeinungen, fo bafj nur nicfjt einmal a posteriori,

gefdjroeige a priori, bie Dinge erlernten rönnen, roie Jte an

fiel) felbft fein mögen. Demnadj ift bie Söletaplbfil un=

möglidj, unb an tt)re Stelle tritt Mritif ber reinen Vernunft.

Dem alten Dogmatismus gegenüber ift l)ier .Uant oöttig

fieiireid); baf>er baben alle feitbem aufgetretenen bogmaiifdjen

Skrfudje gang anbere SfBege einfö§lagen muffen , als bie

früheren: auf bie Serecbtigung beS meinigen roerbe iä), ber

auSgefprodjenen 3(bfid)t gegenwärtiger Mrittf gemäfj, je^t

Einleiten. Üuimlid) bei genauerer Prüfung obiger 3lrgumen=

tation roirb man eingeftetjen muffen , bafj bie aßererfte

©runbanna^me berfelben eine petitio prineipii ift; fie liegt

in bem (befonberS Sßrolegomena, § 1, beutlid) aufgehellten)

2 an: „Die Duelle ber 3Jietapfmfii barf burdjauS uirfjt

empirifdj fein, ibre @runbfä|e unb ©runbbegriffe bürfen

nie auS ber @rfa!jrung, roeber innerer nod) anderer, ge*

nommen fein." $uv Segrünbung biefer $arbinalber)auptung

roirb jebod) gar nic&tS angeführt, als baS etomologifdje

Argument am bem 2Borte '^letaplmftf. ^n 2Bar)rr)eit aber

uerhalt fid) bie Sadje fo: Die SBelt unb unfer eigenes

Tafein ftellt fid) unS notroenbig alo ein ERätfet bar.
v
)i_un

roirb ebne roeitereS angenommen , bafj bie ßöfung biefeS

:Katielo nicht am bem grünblidjen SerftänbniS ber Sßett

felbft t)eroorger)en tonne, fonbern gefugt roerben muffe in

etroaS oon ber SBelt gän*lic§ äSerfdjiebenem (benn baS bcifU

„über bie 9JiögIict)feit aller ©rfaljrung fc)inauS"); unb bafj

von jener Söfung alle* auSgefdfloffen roerben muffe, roooon

mir irgenbroie unmittelbare Kenntnis (benn baS bcifU

möglidje @rfat)rung, foioobl innere, roie äußere) l)aben tonnen;

biefelbe oielmerjr nur in bem gefugt roerben muffe, roogu

nur bloft mittelbar, nämlid) mittelft Schlaffen am allgemeinen

2dnen a priori, gelangen tonnen. Sftadjbem man auf biefe

%vt bie $auptquelle aller ©rlenntniS auSgefc&loffen unb ben

geraben 2Beg jur Wahrheit fiel) oerfperrt t)atte, barf man

fid) nicht munbern, $>af, bie bogmatifdfjen ä3erfucfc)e nü|V

glüdften unb -Haut bie üßotroenbigreit biefeS äftifjglücfenS

bartbun tonnte: benn man hatte gum oorauS "Dietaphnfil

unb ©rfenntniS a priori als ibentifd) angenommen. Daju
bätte man aber oorljer bemeifen muffen, bafj ber Stoff jjur

Söfung beo fltdtfclo bor Sßelt fcblccbterbinao nierjt in it)r
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felbft enthalten fein tonne, [onbem nur aujjerfjafli bor Sßclt

gu fueben fei, in etunv>, ba^in man nur am Seitfaben jener

un§ a priori bemühten formen gelangen fönne. So lange

aber bieg nicht beroiefen ift, Ijaben mir feinen ©runb, uns,

bei ber roidjtigften unb [djroierigften aller 2tufgaben, bie

inhaUorcichftcn aller Srfenntniöquellen, innere unb äußere

©rfarjrung, ju oerftopfen, um allein mit inhaltsleeren formen

;u operieren. %ä) [age Daher, bafj bie 2öfung be§ rliaticls

oer 2Belt au§ Dem SSerftänbni§ ber SEöeli felbft benm -

gellen muf, ; bafe alfo bie Aufgabe ber 'DJietaphnfif mdt
ift, Die (irfahruna,, in ber bie äßett baftcljt, ju überfli gen,

fonbern fte oon ©runb au§ \\\ uerfteben, inbem (i'rfabrun;,

duftere unb innere, allerbingg bie A>auptquelle aller C5r=

temunis ift; bafj barjer nur bind) bie gehörige unb am
rechten $unit c-ottgogene 2tnfnüpfung ber äußern @rfaf)tung

an bie innere, unb baburdj m ftanbe gebraute SSerbinbung

biefer groei fo heterogenen li'rt'enntnioquellen, bie Söfung beä

Miatfcio ber Sßelt möglid) ift; mieioohl aud) fo nur inner»

halb geroiffer 2cbrant'cn, bie oon unferer enblidjen $Ratur

unzertrennlich finb, mithin fo, ^<\% mir gum richtigen 33er«

ftanbnio oer SJBeti felbft gelangen, ohne jebodj eine ab-

gefdjloffene unb alle fernereu Probleme aufljebenbe ©rflärung

ihres SDafeinä gu erreichen. 9Jiitl)in est cruadam prodire

tenus, unb mein SGBeg liegt in ber IKitte groiferjen ber 211k

uHifenbcitslcbre Der frühem Dogmatil unb oer Sßergroeiflung

oer Mantifchen Mvitif. S)ie oon Maut entoedten, roidjtigen

Wahrheiten aber, burdj roeldje bie früheren metapbnfifcbcn

Snfteme umgeftoften mürben ,
hciben bem meinigen S)ata

unb MKateriai geliefert. d)lm oergleidje mas ich ßap. 17

ber ©rgängungen gum erftenSSudje über meine lKetl)obe gefagt

rjabc. Zo oiel über ben .Suintifcben ©runbgebanlen: je§t

motten mir bie 2lu§füljrung unb baS liimclue betrachten.

Mants 2til trägt burdjroeg ba§ ©epräge eines übers

legenen ©eifteS, echter, fefter ©igentümltdjfeit unb gang

ungewöhnlicher Tenti'raft: Der Ifbarat'ter beäfelben läfjt fiel)

oielleicht treffenD bezeichnen als eine glängenbe Jro den
heit, oermöge welcher er bie begriffe mit grojjer ©idjerljeit

feft ^it faffen unh ()crausuta,rcifen, Dann fie mit größter

Avcibeit Ijin unb (jer gu werfen oermag, jum Civftauncu beS
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gefer§. £)iefelbe glängenbe ^rocfenljeit ftnbe icli im Stil

bes 3(riftoteleo roieber, obrooljl biefer »iel cinfadicr ift.
—

Scnnod) ift JtantS Vortrag oft unbeutüd), unbeftimmt, uu=

genügenb unb bi§roeilen bunfel. 2lEerbing§ ift biefe§ leitete

gum -Teil bind) bie ©djroterigfeit be§ ©egenftanbe§ unb bie

2iefe ber ©ebanfen ju entfdjulbigen; aber roer fiel) felber

bis auf ben ©runb flar ift unb gang beutlid) roeifj, roa§ er

benft unb mill, ber roirb nie unbeuttidj fdjreiben, wirb nie

fdjroanfenbe unbeftimmte Segriffe aufteilen unb §urJ8egeid)=

nung berfclben auo fremben ©prägen l)öd)ft fdjroierige fom=

pürierte 2lue>brüde gufammenfueljen, um foldje nad)f)er fort*

roäljrenb 51t gebrauchen, rote Haut au$ ber altem, fogar

fdjolaftifdjen $f)ilofopl)ie 2Borte unb gormein naf)in, bie er

*u feinen gweefen miteinanber oerbanb, roie j. §8. „tran=

fcenbentale fpntbetifdie Ginfjeit ber Ülpperccptton", unb über*

baupt „(Sinljett ber ©nntljefiö" allemal gefegt, roo „33er=

einigung" gang allein ausreiste. Gin foldjer roirb ferner

nid)t ba§ fdjon einmal erflävte immer roieber von neuem

ertlaren, roie Kant eö 5. 33. mad)t mit bem $erftanbe, ben

Kategorien, ber G&rfarjrung unb anberen §auptbegriffen. Gin

foleljer roirb überhaupt nicljt fid) unabläffig roieberfjolen unb

babet bod) in jeber neuen S)arftettung be§ rjunbertmal b.t

geroefenen ©ebanfen§, if)m roieber gerabe biefelben buntein

Stellen (äffen; fonbern er roirb einmal beutlid), grünblid),

crfdjöpfenb feine Meinung fagen, unb babet co beroenben

[äffen. Quo enim melius rem aliquam coneipimus, eo

magis determinati sumus ad eam unico modo exprimen-

dam, fagt Gartefiuö in feinem fünften Briefe. Slber ber

größte 9iad)teü, ben ÄantS ftellenrocife buntler Vortrag

gehabt tjat, ift, bafj er alo exemplar vitiis imitabile malte,

ja, ju oerberblidjer 2lutortfation mifebeutet mürbe. Tao

SßuBUfum roar genötigt roorben eingufefjen, bau bao Tunt'le

nicljt immer ftnnloö ift; foaieict) flüdjtete fid) bao ©inntofe

fjinter ben bunt'eln SSortrag, $td)te mar ber erfte, ber

bieo neue $rioilegium ergriff unb ftart benutUe; 5d)eUing
tljat e§ ttjm barin roenigften§ gfeid), unb ein Meer rjungeriger

Btribenten oljne ©etft unb oljnc 3iebltd)feit überbot balb

beibe. ^ebod) bie gröfttc gredjrjeit im 2tuftifdjen baren

UnftnnS, im ßufammenfdjmieren finnleerer, rafenber 9Bort=

gefleckte, roie man fic bis baljin nur in S£oltr)äufern uer-

nommen (jatte, trat enblid) im £egel auf unb rourbe ba§

SBerfjeug ber plumpeften allgemeinen SORwftififation, bie je
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geroefen, mit einem Srfolg, roeld^er ber Sftad&roett fobelljafi

erfdjeinen unb ein Teulmal beutfdjer Sföiaiferte bleiben roirb.

SSergeblidj fchvieb unterbeffen gean 5ßaul leinen frönen

Paragraphen „höhere üffiürbtgung be§ pljüofoprjtfdjen £ofl

feino auf bem Katrjeber unb bei bidjterifdjen auf bem
"beater" taftbetifche Oiadjfdnilei; benn oergeblidj Ejattc fdjon

@oetr)e gefagt:

„co fdtiuäl.'.t unb IcT;rt man ungeftört,

§!Ber mag fief) mit ben SKarr'n befaffen?

©eroötjnttd) glaubt ber SOienfd^, roenn er nur SBorie fjört,

©§ muffe fid) badet botf) au et) roa§ beuten [äffen.

"

©od) fernen nur §u Maut jurüd. 3Jlan rann niebt umhin
einjugeftetjen, bajjj tr}m bie antue, granbiofe (iinfalt, bafj ihm
üftaioetät, ingenuite, candeur, gänglid) abgebt. Seine 'l'hilo^

foprjie hat feine Analogie mit ber griecr)ifä)en Saufunft,

melche grofje, einfache, bem SBIid fiel) auf einmal offenbarende

SBertjältniffe barbietet: vielmehr erinnert fie ferjr ftarf an
bie gotifdje Sauart. iDenn eine gang inbioibuette Crimen

tümliebteit beo (veifteo .Uanto ift ein fonberbareo 2Bor)I

gefallen an ber Sommetrie, roeldje bie bunte Ü8iefr)eit

liebt, um fie ju orbnen unb bie Drbnung in llnterorbnungen

ju uueberbolen, unb fo immerfort, gerabe roie an Den goti

fchen >\ irehen.
x
\a er treibt bieo biäroeiten bto jur Spielerei,

roobei er, jener Steigung zuliebe, fo roeit ger)t, ber üffiatp

hei: offenbare ©eroali angutrjun unb mit ihr ju Herfahren,

roie mit ber Statur bie altfränfifdjen ©ärtner, beren üEBerf

fnmmetrifdje Alleen, D-uabrate unb Triangel, pnramibaliferje

\u\i) fugeiförmige Säume unb m regelmäßigen .Hürnen ges

rounbene .^cätn finb. (
\ch null bieo mit ^hatfachen belegen.

5iacl)bem er 9taum unb Seit ifolieri abgeljanbelt, bann

biefe gan§e, 9?aum unb Seit füttenbe 2Bett ber 2lnfct)auung,

in ber rorr leben unb finb, abgefertigt hat mit ben nichts

fagenben SBorten „ber empirifdje Inhalt ber 3lnfd)auung

roirb uns gegeben", — gelangt er fofort, mit einem
©prunge, ^ur (ogifdjen ©runb läge feiner gangen
Sß^ilofopgie, wir lafel ber Urteile. xHuo biefer

bebugiert er ein richtiges i£>u|enb Kategorien, fnmmetrifdj

unter oier Sitein abgefteeft, roeldje fpäterr)in basi furchtbare

SBett be§ IJJrofrufteä roerbeu, in melcheo er alle 2)inge ber

SBelt unb alleo uhk> im 2Kenfdjen oorgerjt geroaltfam hinein

groängt, feine ©eroalttljätigfett feheuenb unb fein Sopt)i§ma
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nerfdimatienb , um nur bie Symmetrie jener ütafel überall

roteberrjolen ut tonnen. 3)a§ erfte, roa§ aus i|r fmnmetrifd)

abgeleitet roirb, ift bie reine pljnftologifd)e £afel allgemeiner

©runbfä$e ber
y
Jiaturmiifenfd)aft: namlid) 9lrtome ber "iln-

fdjauung, Slnticipationen ber SBaljrneljnumg, Analogien ber

tirfabruna, unb ^oftutate beo empirifeben Teufen* über*

Ijaupt. SBon biefen ©runbfä^en ftnb bie deinen erften ein=

fad); bie beiben [enteren aber treiben fnmmetrifdj jener brei

©pröpnge. Sie blofcen Kategorien waren mao er 33e=

griffe nennt; biefe ©runbfä$e ber 9toturroiffenfdjaft ftnb

aber Urteile. 3uf°*8e fe*ne§ oberften ßeitfabenä ju aller

2Bei§ljeit, namlid) ber Snmmetrie, ift jet5t an ben©djluffen

bie 9tei()e fid) frudrtbar ;u erroeifen, unb jroar trmn fie

bie§ roieber fmnmetrifd) unb tatrmäfjig. S)enn, roie burdj

3lntoenbung ber Kategorien auf bie 3innlid)teit, für ben

Serftanb bie ©rfatjrung, famt ibren ©runbfätjen a priori,

ermüde; ebenfo entfielen burd; Slnroenbung ber Sdjlüffe

auf nie Kategorien, roeldjeä ©efdjäft bie Vernunft, nadi

ibrem angeblichen Sßringip ba§ Unbebingte ju fud)en, oer=

riditet, bie gbeen ber Vernunft, tiefes ger)t nun fo oor

fid): nie brei Kategorien ber Delation geben brei allein mög=

lidje Wirten .oon Dberfätjen *u cdilüffen, roeldje letztere beim

gemaf' ebenfalls in brei X'lrten verfallen, jebe oon meldten

alo ein @i anjufeljen ift, aus nein nie Vernunft eine gbee

brütet: namlid) auz ber fategorifdjen Scblunart nie gbee ber

Seele, aus ber (jnpotbetifeben nie gbee ber SBeit, unb

aus" ber biSjunftioen nie gbee oon ©ott. 3" ber mittelften,

ber onee ber SQßelt, mienerbolt fid) nun noef) einmal nie

2i)mmetrie ber Kategorientafel, inbem ifjre oier £itel oier

Tiefen hervorbringen, oon benen jene irjre 2lntitt)efe jum

ft)mmetrifd)en ^enbant tjat.

SQSir sollen jroar ber mirt'lid) böebft fdjarffinnigen Konv

bination, roeldje nieo jierlidie ©ebäube ^eroorrief, unfere

SBerounberung ; roerben aber meiterljin baofelbe in feinem

Aunnament unb in feinen Seiten grünnlid) unterfudien. —
2)odj muffen folgenbe S3etrad;tungen uorangefdjid't meinen.

ßs ift nun ©rftaunen, roie Kant, olfne fiel) meiter ju

befinnen, feinen 2Beg verfolgt, feiner Sommetrie nadjgebenn,

nadj ibr alles orbnenb, ot)ne jemals einen ber fo beljanbelten
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©egenftcmbe für lieb in Betracht gu nehmen, 3$ roitf midj

naber erflären.
v
,"»cad;t>cin er bte intuitioe (SrfenntmS blof

in bcr aitotljematif in SBetradjtung nimmt, t>ernadjläffigt er

bte übrige anfdjaulidje @rfenntni§, in ber bte SBeft oor un§

Kegt, gängttd;, unb hält fiel) allein an bao abftrafte Renten,

uH:
ld)co boeb alle SBebeutung unb 2Bert erft tum ber an=

fdjaulidjen äBelt empfängt, bie unenbKdj bebeutfamer, att=

gemeiner, geljaltretdjer ift, als ber abftrafte £«il unferer Crr

ienntnio. $a, er bat, unb bieg ift ein gauptpunft, nirgenbS

bie anfdjautidje unb bie abftrafte @rlenntni§ beutlid) unter*

fdjieben, unb eben baburdj, roie mir (jernnd) fehen werben,

fiel) in unauflösliche 9Biberfprüdje mit ftd) felbft oerrotcMt. —
Iföadjbem er bie gange 3innenroclt abgefertigt fjat mit bem

nid!)t§fagenben „fte ift gegeben", macht er nun, rote gefagt,

bie logifdje lafet ber Urteile gum ©runbftein feine* ©e=

bäube§. Slber l)ier befinnt er fid) aud) nicht einen 3lugen=

blid über ba§, roa§ jet3t etgentlidj oor iljm Kegt. 2)iefe

formen ber Urteile finb ja Sßorte unb 2Bortt>erbtn=

bungen. (io fottte bodj guerft gefragt roerben, roa§ biefe

unmittelbar bezeichnen: es hatte fid) gefunben, bafj biei

begriffe finb. £ie nädjfte grage roäre bann geroefen

nad) bem SBefen ber begriffe. 9lui ihrer Seantroortung

hatte fid) ergeben, roeld)e§ 33erf)ältnt§ biefe j(ü ben anfdjau*

lid)en SSorftettungen, in benen bie 3Bett baftefft, Ijaben: ba

roäre Stnfdjauung unb Neflcrion auSeinanbergetreten. 9ttdjt

b 1 o fi rote bie reine unb nur formale 2tnfdjauung a priori,

fonbern and) rote il)r ©eljalt, bie emuirifebe 2tnf<§nuung,

ino äBeroufjtfetn tommt, rjätte nun uuterfnd)t roerben muffen.

j)ann aber hatte fiel) gegeigt, raetdjen Anteil hieran ber

SSerftanb hat, alfo aud} überhaupt roa§ ber SSerftanb unb

roaö bagegen eigentlich bte SS ernun ft fei, bereu Uritif hier

gefd&rieben roirb. @§ ift f)ödjft auffallend , baf? er biefcä

festere aud) nict)t ein einziges 9Kal orbentlid) unb genügenb

beftimmt; fonbern er gibt nur gelegentlich unb rote ber

[ebesmaltge .iufammenhana, e§ forbert, unooEftänbige unb

unrichtige ©rffärungen von ihr; gang im 2Btberfprudj mit

ber oben beigebrachten Sftegel beS ßartefiuS* |. ;-',. Üi ©. 11;

V, 24, ber „Äritil ber reinen Vernunft" ift fie bas SSer

) üiec iei bemerft, bog id) bie „flrUil ber reinen SDcrnunft" überall muli

ber Seltenaat)! bcr erften Muflage ciliere, ba in ber Stofcnfraiijifdjen 8lu

ber gefamten SOßerfe bim- 5eitenjal)l burdjgängig beigegeben üt
:
aufjerbem füge id),

mit Dorgefefcter V, bie Seitenjaljl ber fünften Auflage ijinju ; biefer iinb alle übrigen,

Don ber jiueilen an, glcidjtantcnb, alfo aud) vooljl in ber ©eitenjabj.
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mögen ber SPrtngipten a priori: 3. 299; V, 350, Reifet e§

abermals, bie Sernunft fei ba§ SBermögen bor Sßrinsipten

unb fio roirb bem Serftanbe entgegengefe$t, als meiner ba§

Sermbgen ber Regeln fei! 9iun füllte man benfen, groü

fcljen $rin§ipien unb Regeln muffe ein Ijimmetroeiter Unter»

fd)ieb fein, ba er beredjttgt, für jebe berfelben ein befonberco

©rfenntniSoermbgen araunerjmen. allein biefer grofje Unter;

lebtet» fofl blofj barin Uegen , bafj roa§ auo ber reinen 2tn=

fefauung, ober burd) bie formen beo Serftanbes, a priori

erfannt roirb, eine Siegel fei, unb nur roas aus blofjen

Segriffen a priori rjert>orger)t, ein $ringip. 2Iuf biefe roitt=

tiaiiebe unb unfiattljafte Unterfdjeibung roerben mir nadjrjer

bei ber Xialettif jurücffommen. 2. 330; \r , 386, ift bie

Vernunft bas Vermögen §u fdjliefjen: bao blojse Urteilen

erftart er öfter (©. 69; V, 94) für bas ©efdjäft beo ^er

ftanbes. 3)amit fagt er nun aber eigentlidj : Urteilen ift

bas ©efdjäft beo ÜBerftanbes , fo lange ber ©runb beo Ur=

teils empirtfd), tranfcenbental, ober metalogifd) ift (2lbl)anb=

lung über t>m ©a§ vom ©runb, ^5 31, 32, 33); ift er

aber logtfdj, alo roorin ber Sdjtufj beftcl)t, fo agiert l)ier

ein gang befonbereo, viel oorpglidjeres ©rienntnisoermögen,

bie Vernunft, ga, mao nodj mel)r ift, ©. 303; V, 360,

mirb ausemanbergefeijt, baf; bie unmittelbaren Folgerungen

auo einem 2at;,e nodi 2adie beo Serftanbes mären, unb

nur bie, roo ein oermittelnber Segriff gebraust mirb, oon

ber ÜBermmft oerriebtet mürben; unb alo Seifpiel mirb an-

geführt, auo bem 3at;: „2ttte Sölenfdjen finb fterblid)", fei

bie Folgerung : „©inige ©terblidje finb SJlcnfdjen" nod)

burd) ben btofjen ÜBerftanb gebogen: hingegen biefe: „Stile

©elerjrte finb fterblid)" erforbere ein ganj anbeveo unb uiel

oorgüglid)eres Vermögen, bie Vernunft. 2öie mar eo möglicb,

bajjj ein großer Tent'er fo etmao vorbringen tonnte! ©. 553;

V. 581
,

' ift mit cinemmale bie ÜBemunft bie beharrliche

Sebingung alter miüfürlidjen ^anblungen. 2. 614; V, 642,

befte()t fie barin, bafj mir oon unferen Behauptungen Sftectjert-

fd)aft geben tonnen: 2. 643, 644; V, 671, 672, barin,

bafj fie bie Segriffe beo üßerftanbes $u jjbeen Bereinigt, mie

ber Serftanb bao SDtannigfaltige ber Dbjefte ju Segriffen.

©. 646; V, »174, ift fie nichto anbereo, alo bao Sermögen
bao Sefonbere auo bem 2lttgemeinen abzuleiten.

©er ÜBerftanb roirb ebenfallo immer roieber oon

neuem erflärt: an fieben Stellen ber „.Uritif ber reinen
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äSernunft", ©. 51; V, 75, ift er baS SBermögen, SSor»

ftettungen felbft Ijernorgubringen. 8. 69; V, 94, ba§ SBer

mögen ju urteilen, b. I). §u benfen, b. 1). burdj Segriffe ju

erfennen. 3. 1 ; >7, fünfte äluflage, im allgemeinen baä

Vermögen Der ©rfenntniffe. 2. 132; V. 171, ba§ SSer=

mögen Der Regeln. 3. 158; V, li"7, aber roirb gefagt:

„er ift nieljt nur ba§ Vermögen Der Regeln, fonbem Der

Duell Der ©runbfätje, nacl) meinem aileo unter Regeln

fteljt" ; unb Denuocl) roarb er oben Der Vernunft entgegen*

gefegt, roeil biefe allein Dao Vermögen Der Sßrinjipien märe.

©. 100; V, 199, ift Der Serftanb Dao Vermögen Der

begriffe: 5.302; V. 359, aber ba§ Vermögen Der (iinrjeit

Der ©rfdjeinungen oermittelft Der Siegeln.

Sie oon mir aufgehellten, feften, febarfen, befrimmten,

einfachen unb mit Dem ©pradigebraudj aller Golfer unb

;
leiten fteto übereintommenDen (Srflarungen jener jroei ©r=

tenntniSnermögen roerbe id) nidvt nötig baben gegen folebe

(obmobl fie tum Maut anheben ) roabrbaft lonfufe unb

grunblofe Sieben Darüber ju üerteibtgen. (V1) babe Diele

nur angeführt ab:- Belege meines ÜBorrourfS, bafj .Haut fein

fnmmetrifebeo, (ogtftfieS ©nftem oerfolgt, oljne fidj über ben

©egenfianb, Den er fo bebanDelt, genugfam ju befinnen.

Matte nun S\a\\i, rote ich oben fagte, ernftltdj ttnterfudit,

inroiefern jroei folebe uerfebieDene ©rfenntniSoermögen, booon

etne§ Dao UnterfdjeiDenDe ber "IKenfebljeit ift, ftci> ju erfennen

i^eben, unb roaS, gemäß Dem opraduiebraucb aller üßöKer

unb aller
v

^l)ilofopi)en, Vernunft unb SSerftanb beif;e; fo

hatte er aud) nie, obne meitere Autorität, alo Den in gang

anberem Sinne gebrauchten intellectus theoivticus unb

practicus ber 8cbolafiiter, Die SSernunft in eine tbeoretiube

unb prat'tifebe verfallt , unb let.uere jur Queue Deo tugenb=

baften \vmDelno gemalt ©benfo, beoor Maut ^erftanDeo

Begriffe (roorunter er teilo feine Kategorien, teils alle ©e
meinbegriffe uerftebt) unb Skrnunftbecjriffe (feine foiienannten

j^been) fo forgfältig fonberte unb beiDe jum 9JlateriaI feiner
s
|U)ilofopl)ie nuubie, Die größtenteils nur von Der ©ülttgfeit,

2(nroenbung, Urfprung aller biefer Segriffe IjanDelt; —
juoor, fage id), tjätte er bodj loabrlicb unterfudien fallen,

roaS Denn überhaupt <n\ begriff fei. allein aueb biefe

fo notroenbige Ltnterfucrjung ift (eiber \\an^ unterblieben

;

roaS oiel beigetragen Ijat §u ber beillofen üöermifd&ung in=

tuitioer unb abftraf'ter CM'enntnio, Die id) balD nadjroeifen
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mcrbe. — ©erfelBe Mangel an Ijinlänglidjem Sefinncn, mit

meldjem er bie fragen überging: was ift 2lnfdjauung ? wao
ift Sfteflerton? wao begriff? mal Vernunft? mao üßerftanb?

— lief? iim and) folgenbe ebenfo unumgängUd) nötige Unter*

fucfmngen übergeben: wao nenne ic!) ben ©egenftanb, ben

id) uon ber üBorftellung imterfdjeibe? was ift ©afein?

roa§ Cbjer't? roa§ ©ubjeft? roa§ SBafjrljeit, ©djein, $rr=

tum? — Stber er oerfotgt , oljne fid) gu beftnnen ober um-

gufefyen, fein (ogifdjeä ©djenta unb feine ©nmmetrie. Tie

S£afel ber Urteile foll unb mufj ber ©djlüffel gu aller 2£ei§-

lieit fein.
,

$d) f)a6e eo oben als ba% ^auptoerbienft ®ant§ auf=

geftettt, bafj er bie ©rfdjeinung com Singe an fiel) unter*

fdjieb, biefe c\a\v^ fidjtbare 2BeIt für ©rfdjeinung erklärte

unb baljer ben ©efe^en berfelben alle ©ültigfeit über bie

Grfdjeimma, tjtnauo abfpradj. @s" ift afferbings* auffaltenb,

bajj er jene blofj relative ©jrifteng ber ©rfdjemung nidit

aus ber einfallen, fo naf)e Kegenben, unleugbaren SBaljrfyeit

„Hein Cbjet't olpic 2u bjet't" ableitete, um fo, fdjon

an ber SJBurgel, bao Cbjeft, roeil es burdjaus' immer nur

in SSegieljung auf ein 2ubjeft ba ift, als! tum biefem ah-

Ijängig, burd) biefeä bebingt unb bafjer als blojjje ©rfdjeimmg,

bie nidjt an fid), nidjt unbebingt eriftiert, barjufteUen. $enen

mistigen cafe fjattc bereits Serfele«, gegen beffen 33erbienft

Haut nidjt geregt ift, gum ©runbftein feiner ^l)i(ofopl)ie

gemalt unb baburdj fid) ein unfterblioheo 2lnben!en gefttftet,

obwoljl er felbft nidjt bie gehörigen Folgerungen aus jenem

Za%t gog unb fobann teile nidjt uerftanben, teils nidjt

genugfam beamtet nmrbe. £\d) Ijatte, in meiner erften 2(ufs

läge, Kants Umgeben biefes ©erfeleöfdjen ©aijes aus einer

fiditbaren 2d)eu oor betn entfdjiebenen gbealismuS erllärt;

matwenb id) biefen anbererfeito in bieten Steffen ber „.Uritif

ber reinen Vernunft" beutlid) ausgefprocfjen fanb; unb (jatte

bemnad) Hauten bes ii'ioerfprudjs mit fid) felbft gegie^en.

2ludj mar biefer ÜBorrourf gegrünbet, fofern man, mie eo

bamalo mein Tyatt mar, bie „Hritif ber reinen Vernunft"

blof? in oer groeiten, ober ben nad) iljr abgebrühten fünf

fotgenben Auflagen lennt. 2tl§ id) nun aber fpäter Kants

ASauptmerf in ber bereite feiten geroorbenen erften Auflage
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la*, Iah, idi, *u meiner grofjen Aieube, alle jene 2Biber=

fprüdie oerfdjrotnben, im? fanb, bajj .staut, roenn er gletdj

nicht bie Formel „fein Cbjelt orjne 2ubjeft" gebraust, öod),

mit eben ber (i'ntfcbiebenl)eit roie ^ert'elei) tmb id), bie

in $taum unb «Seit oorliegenbe Slujjenroett für b l o f5 c 33or=

ftettung be§ fie erfennenben Zubjctto crflart; barerer*. 33.

6. 383 bafelbft ohne Sfticfljalt fagt: „3Benn id) ba§ bentenbe

Subjeft roegnerjme, mufj bie gange .Uorpermelt roegfaKen, al§

bie nidjts ift, oto bie (Srfdjeinung in ber Sinnlidd'eit unfereo

<Su6jeft§ unb eine 2lrt SSorftettungen beäfelben." xHber Hie

gange Stelle oon ©. 348— 3!»2, in melcber Mant feinen

entfdjiebenen Abealiomus überaus fdjön unb beutlid) bar=

legt, rourbe von ihm in ber Dociton Auflage fupprimiert

unb bagegen eine -äftenge ihr rotberftreitenber Sleujerungen

(jineingebradjt. S)aburaj ift benn ber -Tort ber „Mritit ber

reinen Vernunft", rote er oom vWir 17S7 an 6i§ gum

v
Vif>r 1838 girfutieri h,at, ein oerunftalteter unb oerborbener

geroorben, unb biefelbe ein fid) felbft roiberfpredfjenbeä SBudj

geroefen, beffen Sinn eben be§t)alb niemanben gang ftar unb

oerftänblidj fein t'onnte. Xao halbere hierüber, roie aud)

meine üBermutungen über bie ©rünbe unb Sdjroädjen, roeldje

Tanten \u einer foleben SSerunftaftung feines unfterblidjen

2Berfe§ haben beroegen tonnen, babe id) bargelegt in einem

Briefe an £errn $rofeffor Stofenfrang, beffen §auptftette

berfclbe in feiner
s^orrcbc guni ^weiten SBanbe ber oon il)m

beforgten 2tu§g«be ber fa'mtlicljcn üffierfe >uinto aufgenommen
bat, umbin id) alfo bier vermeife. ^nfotge meiner ÜBor:

ftellumien nämlich Ijat im ^abre 183s \Serr ^rofcffor 9fa)fen=

Eram fich bewogen gefunben, bie ,,.S\ vitit ber reinen Vernunft"

in ihrer urfprüngltdjen ©eftatt roieberrjerguftetten , tnbem er

fie, in befagtem jroeiten Sanbe, nach ber erften 3Iuflag,e

oon 17S1 abbruden lief;, mobureb er fiel) um bie ^bilofophie

ein unfdjätUmrec. §8erbienfi erroorben, ja ba§ roidjtigfte 2ßerl

ber beutfcl)en ßitteratur oielieicbt pom Untergange gerettet

l)at; unb bie§ foll man ihm nie oergeffen. 2lber feiner

bilbe fid) ein, bie „Sinüt ber reinen Vernunft" gu tonnen

unb einen beutlicben begriff oon Manto Vebre gu haben,

roenn er jene nur in ber groeiten , ober einer ber folgenden

Sluflagen gelefen hat; baö ift fcblocbterbinao unmöglich

:

benn er hat nur einen oerftummelten, oerborbenen, geroiffer

mafeen unechten ^ert gelefen. @§ ift meine Pflicht, bie§

Ijicr entfebieben unb \u jebermanno SEßamung auägufpredjen.
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5Öai bor in bor orfton Auflage bor „ßritif bor reinen

Söemunft" fo boutlid) ausgekrochenen, entfdneben ibeatifti=

fdieu Wrunbanftd)t ftebt jebod) bio 2Irt, nue Mant bao Tina.

an f i dt) einführt, in unleugbarem 9Biberf:prud) , unb olme

oUHufol ift bieg bor ^auptgrunb , roarum er in bor peiten

2tuflage bie angegebene ibealiftifdie gauptfteHe fupprtmierte,

unb fidi gerabeju gegen ben ^erfetepfdien gbealismus er*

Härte, rooburdj er jebod) nur ^nt'onfequen^en in fein SBerf

bradite, ofme bem $auptgebredjen besfelben abhelfen ju tonnen.

Tiefes ift befanntlidj bio ©infüljrung bes ©inges an ftd),

auf bie'non ilmt gauählte 2Beife , boren llnftattljaftigfeit

von ©. Cr. Sdntl^o im „xHenefibemuo" roeitläufig bargetfyan

unb balb als ber unhaltbare ^unft feines Snftems anorfannt

rourbe. £)ie Badv. läftt ftd) mit lehr roenigem beut(id)

madien. Äant grünbet bie 23orausfe$ung bes sDinges an

fid) , miemobl unter mancherlei 2Benbungen oerbeeft, auf

einen 3d)lun nad) bem ßaufalitätsgefe§ , bajj nämlidj bie

einpirifd): Slnfdjauung, nötiger bie ©mpftnbung in

unfern Sinnesorganen, von bor fie ausgebt, eine äußere

Urfadje baben muffe. Ohm aber ift, nad) feiner eigenen

unb richtigen ©ntbeefung, bas (5>efet5 ber ßaufalität uns

d priori befannt, folglich eine Aunftton unferes gntellefts,

alfo fubjeftioen Urfprungs; ferner ift bie ©innesempfin»

bung felbft, auf melcbe mir hier bas .Haufalitatociofon an--

roenben, unleugbar fubjeftio; unb enblidj fogar ber Sftaum,

in meinen mir mittelft biefer xHnmenbung bie Urfadje ber

(jmpfmbung als Dbjeft oerfeijen, ift eine a priori gegebene,

fo(alid) fubjeftiue /vorm unferes gntellefts. 3Kitl)in bleibt

bie ganje empirif d)e Stnfdjauung burdjroeg auf fubjefttnem

©runb unb 33oben, als ein bloßer Vorgang in uns, unb

nidjts »on ü)r gän^lid) 33erfd)iebenes, mm ifjr Unabhängiges,

täfst fid) alö ein £>ing an fid) hineinbringen, ober als

notroenbige 33orausfe|ung bartljun. Üßirftidj ift unb bleibt

bio empiriidje Stnfdjauung unforo blofje SorfteHung: es ift

bie 2£elt als ^orfteifung. 3um SBßefen an fid) biefer tonnen

mir nur auf bem aan, anberartigen, uon mir eingefdjlagenen

2Bege, mittelft .(Mnwielnmg bes ©elbftbenmfjifeins, roeldjes

ben äßiUen alö bas xUn fid) unferer eigenen (§rfdjeinuncj funb*

gibt, gelangen: bann aber mirb bas Ding an fid) ein uon

ber ^orftellung unb ibren Elementen toto genere äSerfdjie*

benes; mie id) btes ausgeführt babo.

las, mie gefagt, früh, nadjgeroiefene, grofje ©ebredjen
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be§ .V\aiuifcl)cn 2nftcmo in biefem Sßunfji ift ein Seleg \n

bem fcbbncn tnbtfc^en 2pricf)iuort : „.stein ßotu§ olnte

Stengel." Tic fehlerhafte SIbleitung be§ 2Mnge§ an fid)

ift hier ber Stengel : |ebod[) auch nur bie 2lrt Per 2lbleitung,

nicht bie 2lnerfennung eine§ 3)inge§ an fid) uir gegebenen

©rfebeinung. 2luf biete letztere üEBeife aber mtfroerftanb e§

Atdjtc; roa§ er nur tonnte, weil e§ ilym nidit um bie

2Baf)r§eit 51t tl)un nun-, fonbem um X'luffeben, jut SSeförbc*

rung feiner perfönlidjen omede. 3)emnadj mar et breift

unb gebanfenlo§ genug, ba§ 3)ing an fid) gang abzuleugnen

unb ein Softem aufstellen, in roeldjem nidjt, rote bei Mant,

Dao 6I0J8 Aormale ber Sßorftettung, fonbern aud) ba§ üDtates

riate, ber gefamte ^,nl)alt berfelben, öorgeblidd a priori am
bem Subjeft abgeleitet mürbe, (ix redmete babei gang richtig

auf bie LtrteilSlofigfeit unb Üftiaiferie be'§ ^ublit'umo, locldieo

fcblcdjte 2op()iomen, bloßen $ofu§pofu§ unb unjtnnige§

2Bifd)iroafd)i für Seroeife binuabm; fo baf; e§ ibm gtücfte,

bie ~Jlufmcrffamfeit be§felben oon 5?ant auf fid) gu lenten

Unb Der beutfdfjen $l)ilofopIjie bie SRidfjtung 5U geben, in

melcher fie nachher non Stelling roeiter geführt mürbe unb

enblicb in ber unfinnigen ^jegelfdjen
v

Jlftermciobcit ihr otcl

erreichte.

M) t'omme jet.tf auf ben fdjon oben berührten grofjen

A-chler $ant§ jurücf, bafj er Die anfd)auuche unb bie abftrafte

(i'rt'enntnio nicht gehörig gefonbert bat, roorauä eine Ijctltcfe

Konfufion entftanben ift, Die mir jeftt naber \n betrauten

fjaben. £ätte er bie anfdjaulidjen SBorftettungen von ben

blofj in abstracto gebadeten Segriffen fdiarf getrennt, fo

roürbe er biefe beiben auieinanber gehalten unb jebeämal

gemufu baben, mit mclcben oon beiben er eä &u tbun hatte.

3)ie§ ift nun [eiber nicht ber Aalt geroefen, obgleich ber

SSorrourf barüber nodj nid)t laut geworben, alfo oielleidjt

unerroartet ift. ©ein „Cbjet't ber ßirfaljrung", baoon er be=

ftänbig rebet, Der eigentliche (Segenftanb ber Kategorien, ift

nicht Die anfcbaulidjc üßorftellung , ift aber aud) nid)t Der

abftrafte Segriff, fonbern bon beiben oerf .-bieben, unb Dodj

beibeS sugleidf), unb ein oöttigeä llnbing. "Denn e§ bat ibm,

fo unglaublich Dieo febeint, an SBefonnenr):it, ober aber an

gutem 2Billen gefehlt, um hierüber mit fid) felbft ino reine

ÜU fommen unb fid) unb anberen Deutlich \n crtlaren, ob

fein „©egenftanb Der (irfal)rung, D. li. Der cardfj Slnroenbung

ber Kategorien $u ftanbe fommenDen (iTicitnis", bie an--
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fdjaulidie üBorfieffung in SRaüm unb ßett (meine erfte Mlaffe

ber 33orftelIungen) in. ober bloft ber abftrafte Segriff. ,Mnu

fefnoebr, fo fettfam es atub ift, 6eftänbtg ein üSJUttelbing

oon beiben oor, unb baber tomnu bie unfelige SSerroirrung,

bie icb jeiu anä Sidji hieben nuif, : ut roeldjem ^metf icb

bie gange (i'lementarlebre im allgemeinen burd)guger)en fyabe.

iDie tranfcenbentale 2leftr)ettf in ein fo überaus

oerbienftooffeä -jßerf, bafj es allein binreidnm fbniue, Mants
Hunnen &u oereroigen. CUire Seroeife baben fo ooffe Ueber=

geugungäfraft, bafs id) bie 2erjrfä|e berfelben ben unumftöfj=

lufen 2Bar)rr)eiten beigäbe, mie fie orjne omeifel and) gu

ben folgenreichen gehören, mithin als ba§ ©eltenfte auf ber

3Belt, namlidi eine roirflidje, grofce ©ntbeefung in ber 9Jletas

prmfif, $u betrachten finb. £ie von ibm ftreng beroiefene

J£r}atfacf)e, bajj ein j£eil nnferer Gürfenntniffe uni a priori

beroufjt ift, läjjt gar feilte anbere ©rllä'rung gu, als bafj

biefe bie formen unfereä ^ntellefts ausmalen: ja, bieo ift

weniger eine Gürflarung, al§ eben nur ber beutHdje xHusbrutf

ber Jbatfadie felbft. SDenn a priori bebeutet nichts anbere§,

als „nidit ani bem äBege ber (Srfat)rung geroonnen, alfo

nidjt von aufjen in uns gekommen". 2Ba3 nun aber, ofjne

von aufjen gekommen ju fein, im ^ntelletr oorljanben ift,

ift eben ba§ ibm felbft urfprünglidj 2lnger)örige, fein eigenes

äßefen. iVftebt nun bieg fo in ibm felbft üBorbanbene in

ber affgemeinen 3Trt unb üffieife, roie alle feine ©egenftänbe

ibm fid) barfteffen muffen; nun, fo ift bamit gefagt, bafj

e§ bie Aonnen feines (irfennens finb, b. b- bie ein für

allemal feftgefteffte 2Irt unb SBeife, mie er biefe feine

Aunftion uclhiebt. Temnad) finb „CM'enntniffe a priori"

unb „felbfteigene formen beä gnteffeftö" im ©runbe nur

yvd 2tu3brücfe für biefelbe 3ad)t\ alfo geröiffermafjen

2t)itom)ma.

SSon bin Seljren ber tranfcenbentalen äleftfjetif nmfjte

id) batjer nid)ts ljinraegguner)men, nur einiges binuuufet.un.

35efonber§ nä'mlicr) ift Sumt mit feinen ©ebanfen nidjt $u

@nbe gefommen barin: bafj er nid)t bie gange (rutletlüfcbe

iDemonftriermetljobe oerroarf, nadjbem er bodl) Z. 87; V.

120, gefagt fjatte, alle geometrifdie Irrtenntnis Ijabe au§ ber

2(nfcbauung unmittelbare (Soibeng. (io ift Ijödjft mertuutröig,
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bafs fogar einer [einer ©egner, unb jmar ber fd^arffinniafle

berfetöen, ©. @. Sdjulge (ßritif bor tbeoretifeben $Ijuo=

forüiie, TI, 241), ben 2d)iun timd)t, Dan auä Manto ßeljre

eine gang anbere Setjanblung ber ©eometrie bertunadien

mürbe, all bie mirtlid) üblidie ift; rooburdj er einen apa=

gogifdjen Seweiä gegen Maut gu führen nenneint, in ber

Jliat aber gegen bie ©uffeibifdje Ih'etliobe ben .Hriea, an-

fängt, ohne eo \\\ miffen. ^d) berufe mieb auf vx' 15 im

erften Sudj gegenwärtiger Schrift.

üftadj ber in ber tranfcenbentalen
v

J(eftb,etif gegebenen,

ausführlichen Erörterung ber allgemeinen formen aller

2tnfdjauung muft man erwarten, boeb einige x'lufflaruna, gu

erhalten über ben
(
\nbalt berfelben, über bie 2trt wie bie

empirifdje 2tnfc|auung in unfer Semufjtfein fomint, nüe

bie (S'rfenntnio biefer ganzen , für uno fo realen unb fo und);

tigen SGBelt in uno entfielt, allein baruber enthält bie

gange ßeljre Manto eigentlich niebto weiter, alo ben oft

mieberljolten, nidjtsfagenben 3lu§brucf: „Tao ©mptrifdje ber

2tnfdjauung wirb von aufjen gegeben." — Tieferbalb ge=

langt Maut benn auch liier von ben reinen A-ormen ber
Stnfdjauung, burd) einen Sprung, gum Renten, jur

tranfcenbentalen So gif. ©leidj am Eingänge bers

leiben (Mritit ber reinen Vernunft, 2. 50; V. 74), wo >\ant

ben materialen ©eljalt ber empirifdjen 2tnfc|auung gu 6e=

rubren nicht umljin fann, ttmt er ben erften falfdjen Schritt,

begebt bao rcptoxov tysohoq. „llnfere (rrfenntnio," fagt er,

„bat jwei Quellen, namlicb 9tegeptiüität ber (Sinbrücfe unb
Spontaneität ber SSegriffe: bie erfte ift bie Aalüat'eit

v

^or=

fteßungen gu empfangen, bie gmeite bie, einen ©egenftanb
burd) biefe SSorfteHungen ju erlennen: burd) bie erfte wirb

uno ein ©egenftanb gegeben, bureb bie zweite wirb er c\c-

baebt." — Xao ift falfd): beim banadj märe ber (Sinbrucf,

für ben allein mir blojje Sftegeptiintä't baben, ber alfo neu

aufjen i'ommt unb allein eigentlich „gegeben" ift, fdion

eine üBorftellung, ja fogar febon ein ©egenftanb. irr

ift aber nid)tö weiter, alo eine blojje (Smpfinbung im 2inneo=

organ, unb erft bureb 2tnmenbung be§ SSerftanbeä ib. i.

beo ©efeijeä ber .Uaufalitat) unb ber 2lnf<f>auung§formen

be§ Raumes unb ber ;,eit roanbelt unfer ^n teilet t biefe

blofje @mpfinbung in eine üBorftellung um, weldje nun=
mebr alo ©egenftanb in 'Kaum unb .;->eit bafteljt unb oon

festerem (bem ©egenftanb) niebt anbero unterfdjieben werben
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fann, als fofern man nadj bem 3)inge an ftd) fragt, aufjer

betn aber mit il)m ibentifd^ ift. Tiefen Hergang l;abc id)

auSfüljrlidj bargetegt in ber 2lbrjanblung über ben (San oom
©runbe, § 21. Tamit ift aber ba§ ©efdjäft be§ SSerftanbeä

unb ber anfdjauenben @rlenntni§ vollbradjt, nnb es bebarf

bagu feiner ^Begriffe nnb feines Tcnfens: baljer biefe 3Sor=

ftellungcn and; ba§ £ier bat. kommen begriffe, fommt
Teufen l)tngu, weldnm aßerbing§ Spontaneität beigelegt

werben fann; fo wirb bic anfdjanenbe (itt'enntnts gänglidfj

oerlaffen, unb eine oöttig anbere klaffe von üBorftellungen,

uantlid) nid)tanfd)aulid)e, abftrafte Segriffe, tritt in§ S3e=

mufjtfein: bies ift bie SCtjätigfeit ber SSernunft, roeldje

jebodj ben gangen ^nljalt iljres Tentens allein an§ ber

biefem oorljergegangenen 2(nfd)auung nnb üBergletdiung bes=

felben mit anberen Slnfdjauungen unb Segriffen bat. So
aber bringt $ant bas Teufen fdjon in bie Slnfdjauung nnb

legt ben ©runb ju ber (jeillofen üBermifdmng ber intuitiven

unb abftraften (i'rfenntnis, mefdje gu rügen id) Ijier 6e=

fdjaftigt bin. @r läjjt bie 2lnfdjauung, für ftd) genommen,
uerftanblos , rein fmnlidj , alfo gang pafftt) fein , nnb erff

burd) bas Teufen (33erftanbe§tategorie) einen ©egenftanb
aufgefaßt werben: fo bringt er bas Teufen in bie 2(n-

fdjauung. Tann ift aber roieberum ber ©egenftanb bes

Tenfens ein einzelnes, reales Cbjeft; rooburdj bas Tenfen
feinen roefentlidjen Gbaraftcr ber Allgemeinheit nnb 2(b=

ftraftion ein&üfjt nnb ftatt allgemeiner Segriffe einzelne

Ttnge gum Lbjeft erhält, motutrd) er uüeber bas 2tn =

fdjauen in bas Tonten bringt. Taraus entfpringt bie

befagte Ijeillofe Sermifdfjung , unb bie folgen biefes erften

falicben S drittes erftreefen ftd) über feine gange Theorie oes

(Xrfennens. Turd) ba§ ©ange berfelben stellt fid) bie gäm=
lidje äSermtfdjung ber anfdjaulidjen ÜBorfieÜung mit ber ab=

ftraften ^u einem -äJüttelbing von beiben, meldjes er als ben

©egenftanb ber (rrfenntnis burd) ben SSerftanb unb beffen

Kategorien barfteüt unb biefe (rrtenntnts G'rfaljrung nennt.

Gs ift fdjmer ju glauben, bafj Kant felbft ftd) etwas völlig

Seftimtnteä unb eigentlich Teutlid)es bei biefem ©egenftanb

bes 3Serfianbe§ gcbad)t Ijabe: bieies werbe id) jct.u beroeifen,

burd) ben unge^euem SBiberfprud) , ber burd) bie gange

tranfcenbentale Sogif gel)t unb bie eigentliche Duelle ber

Tunfelljeit ift, bie fie umlntllt.

Stämlid; in ber „ilritif ber reinen Vernunft", S. <i7

©djopentjauev, äScvfc. IV. 3
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6i§ 69; V, 92—94; ©. 89, 90; V, 122, 123; ferner V.

135, 139, 153, roieberljolt er unb Krjärft ein: bei SBerftanb

fei fein Vermögen ber Slnfdjauung, feine GürfenntniS fei ntd)t

intuitiu, fonbem biSrurffo; ber Serftanb fei ba§ SBermögen

\u urteilen (3. 09; V, 94), unb ein Urteil fei mittelbare

@rfenntni§, SBorfteuung einer SßorfteHung (©.68; V, 93);
ber üBerftanb fei ba§ Vermögen gu benfen, unb benfen fei

bie (irtenntnio burdj Segriffe (©. 69; V, 94); bie Kate

gorien be§ ü8erftanbe§ feien feine§n>eg§ bie ©ebingungen,

unter benen ©egenftänbe in ber x'lnfdmuung gegeben roerben

(3. 89; V. 122), unb bie 9tnfdjauung bebürfe ber mnf-
tionen bei DenfenS auf feine Sßeife (©. 91; V, 123);

unfer üBerftanb tonne nur beuten, nidjt anfefjauen (V, 3. 135,

139). ferner in ben Sßrolegomenen, § 20: 2tnfdjauung,

Sifiktr)rneE)mung, pereeptio, gebore btofj ben Sinnen an; rmo

Urteilen foimne allein betn ÜBerfianbe ju; unb § 22: bie

3ad)e ber Sinne fei angufdjjauen, bie bes> SSerftanbeS $u

beuten, b. i. gu urteilen. — ©nblidj nod) in ber „Mritif ber

praftifdjen Vernunft", inerte Auflage, 3. 247; 3ftofen=

frangifdje 2lu3gabe 3. 281 : ber SSerftanb ift biäfurfiü, feine

üßorftettungen finb (Gebauten, nidjt 2lnfdjauungen. — 2Ufe§

biefeö finb KantS eigene ÜBorte.

.'öierauo folgt, bafj biefe anfdiaulicbe 2BeIt für un* ba

märe, and) menn mir gar feinen SBerftanb l)ätten, bafj fie

auf eine gang unerflärlidje SQBeife in unfern .Hopf tommt,
roe(d)Cö er eben burd) feinen munberlicben xHuobrucf, bie 3tn=

fdjauung untre gegeoen, Ijäufig begeicfjnet, ebne biefen un-

beftimmten unb bilblidjen 2tu§brucf je roeiter ju erflären.

Sfber nun nüberfpridjt allem älngefübrten auf bai

fdjreienbefte feine gange übrige ßeljre oom SBerftanbe, oon

befien Kategorien unb von ber SRöglidjfeit ber (Srfatjrung,

roie er folebe in ber tranfcenbentalen ßogif »orträgt. 3täm-

lieh, „Kritif ber reinen Vernunft", 3. 79; V, 105, bringt

ber üBerftanb burd) feine Kategorien (i'inbeit in ba§ ÜKannig=

faltige ber 2tnfd)auung, unb bie reinen üBerftanbeSbegriflfe

ger)en a priori au\ Okoaiftänbe ber 2tnfd)auung. 3.94;
V, 126, finb „bie Kategorien ©ebingung ber Qprfajjrung, e3

fei ber xHnfdiauuna, ober beo Teufen*, ba8 in iljr an=

getroffen mirb". V, ©. 127, ift ber Sßerftanb Urheber ber

©rfafjrung. V, 3. 128, befttmmen bie Kategorien btc 3tn=

fdjauung ber ©egenftänbe. V, 3. 130, ift afleö, maö
mir un* im Cbjeft (baä bod; mol)l ein 2fnid)aulid)eö unb
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fein 2fbftraftum ift) aU uerbunben öorftetfen, erft burd) eine

Ü8erftanbe§rjanblung oerbunben toorben. V, ©. 135, roirb

ber SBerftanb von neuem erflart, alß ba§ SBertnögen a priori

ju ocrbinbcn nnb baä Mannigfaltige gegebener üBorfteßungen

unter bie ©ittrjeit ber 2lpperception §u Bringen: aber, nad)

allem Spradjgebraudj, ift bie 2lpperception iiicfjt baß Renten

eineo SBegriffö , fonbern ift 2tnfd)auUng. V, 3. 136,

finben roir gar einen oberften ©runbfaij ber SKöglid^fett aller

2lnfdjauung in
s

iV;iebung anf om SBerftanb. V. 3. 143,

fteljt fogar alo Ueberidirift, bafj alle finnlidje Stotfdjauung

burd) bie Kategorien 6ebingt fei. Gübenbafelbft bringt bie

logifdje Munition ber Urteile and) baö Mannigfaltige

gegebener älnfdjauungen unter eine 2(pperception über-

haupt, nnb bao Mannigfaltige einer gegebenen 2(nfdjauung

ftel)t notroenbig unter ben Kategorien. V, ©. 144, fommt
ßinbeit in bie Stnfdjauung, mittelft ber Kategorien, burd)

ben SSerftanb. V. 3.145, roirb ba§ 3)enlen beä SSerftanbeä

fefjr feltfam baburdj erflärt, bafc er baö Mannigfaltige ber

2lnfd)auung fnnttjefiert, oerbinbet nnb orbnet. V, ©.161,

ift (Srfatjrung nur burd) bie Kategorien möglidj unb beftetjt

in ber SBerfnüpfung ber 2Bar)rner)mungen, bie benn bod)

mo()l 2(nfd)auungcn finb. V. 3. 159, finb bie Kategorien

©rfenntniffe a priori oon ©egenftänben ber 2lnfct)auung

überhaupt. — ferner roirb f)ier unb V. 3. 163 unb 165,

eine |jauptlet)re Kantä vorgetragen, biefe: ba| ber 93er=

ftanb bie Statur allererft möglid) mad)e, inbem eritjr

©efefee a priori uorfdjreibe unb fie ftd) nad) feiner ©efe£=

mäjjigfeit ridbte u. f. ro. 9iun ift aber bie Sftatur bod) root)l

ein 2(nfd)aulid)eo unb fein 2lbftraftum; ber 3Jerftanb müfjte

bemnad) ein Vermögen ber 2lnfdbauung fein. V, 3. K'>8,

roirb gefagt, bie SSerftanbcäbegrifffe feien bie Sßrinjipien ber

Mögtidjfeit ber ßSrfatjrung , unb biefe fei bie 23eftimmung

ber Gtfdjeinungen in "Kaum unb Seit überbaupt; roeldje (ii

idieinungen benn bod; rootjl in ber 3lnfd)auung bafinb. (i'nb-

lid), 3. 189—211; V, 232—265, ftebt ber lange Seroeiä

(beffen Unrid)tigfeit in meiner 2lbb,anblung über ben 2at\

nom ©xunbe, % 23, ausfüljrlid) gegeigt ift), ba| bie ob=

jeftioe Succeffion unb aud) ba§ ^ugleidjfein ber ©egen=

ftänbe ber (§rfar)rung nidjt finnlid) roatjrgenommen, fonbern

allein burd) ben SSerftanb in bie Statur gebradjt roerben,

roetetje felbft baburd) erft möglid) roirb. ©eröijj ift aber bod;

bie Statur, bie #olge ber ^Begebenheiten unb bas 3ugleid)=
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feilt Der ;'',uftanbe lauter 3(nfd)aulid)eo unb fein blof; abftraft

©ebadneo.

x
\d) forbere jeben, ber mit mir bie §Berer)rung gegen

Maut teilt, auf, biefe SBtberfprüdje ju Bereinigen, unb jü

jeigen, bafe Kant bei feiner Sefjre oom Dbjeft ber ©rfaljrung

unb ber SCrt, roie e§ burd) bie 5£r)ätigfeit bee 3Serftanbe§

unb feiner sroölf Aunttionen benimmt roirb, ctroao ganj

Xeutlicrjeo unb 93eftimmte§ gebaut l)abe. !^d) bin über:

jeugt, bafj ber nadjgeratefene 2Biberfprucfj, ber fid; burd; bie

ganje tranfcenbentale Sogif jie'ljt, ber eigentüdje ©runb
ber großen Tunfeibett be§ üBortrag§ in berfetben ift. Kant
mar fttfj uamlid; bes SBtberfprudjö bunfel beroufct, rampfte

innerlid) Damit, wollte ober fonnte il)n bennod; nidfjt ;um
betulichen Söeroufjtfein bringen , uerfcbleierte iljit ba()er für

fidj unb für anbere, unb umging il)n auj allerlei Zdjk'id)-

roegen. Tauen ift ei tüelleicbt and) abzuleiten, bafj er axi§>

bem @r!enntni§oermögen eine fo feltfame, fompftjierte 3Ka*

fdjine maöfjte, mit fo nieten labern, alo ba finb bie jroölf

Kategorien, bie tranfcenbentale SrmtljefiS ber @inbilbung§=

traft, ber innere Sinn, bie tranfcenbentale ßiinfjeit ber

2tpperception, ferner ber ©djematisntui ber reinen üBer=

ftanbe§begriffe u. f. m. Unb ungeadjtet btcfeo großen 2lp

parato mirD jur (i'rtlaruna ber Slnfigauung ber 2tu§enroelt,

bie benn boqj mobl bie |jauptfadje in unferer (S'rfenntnio

ift, auch nicht einmal ein üßerfuqj gemalt; fonberri biefe

fid) aufbringenbe 2lnforberung roirb red)t armlid; immer
burd) ben nämlichen, nidjtifagenben, bilblicben 2tu§bruif ab

gelernt: „Tic empirifdje 2(nfdjauung roirb uno gegeben."

3. 145 ber fünften Auflage erfahren nur nod), ba| tuefelbc

burd) bao Dbjeft gegeben roirb: mitbin muf; biefeo etroaä

oon ber 2(nfdjauung üBerföiebenei fein.

2ßenn mir nun Kantä innerfte, oon ibm felbft nicht

beutlid) auoa,efprocbene Meinung m erforfdjen uno bemühen;

fo finben mir, bafj mirtlid) ein folebeo, oon ber x'lnfcbauuna,

uerfcbieDeneo Dbjeft, r>ao aber aud) feineäroegiä ein Segriff
ift, ü;m ber eigentliche ©egenfianb für ben SBerftanb ift, ja,

bafj bie fonberbare ÜBorauifeiung eineo foldjen unoorftelh

baren ©egenftanbei eo eigentucr) fein foll, rooburdj allererft

bie Stnfdjauung zur ©rfajjrung roirb. %d) glaube, baf, ein

alteo, eingerourjeltei, aller Unterfudjung abgeftorbeneä Soor*

urteil in Kant ber letzte ©runb ift oon ber ätnnafjme eineo

fold;en abfoluten öbjefto, roeldfjer an fid;, b. T;. aud;
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o()ne ©ubjeft, Dbjeft ift. @§ ift burdjaus" nid)t bas an=

gefdjaute Dbjeft, fonbem es" roirb burdj ben begriff ,uv

i'lnidiauung (jinäugebadjt , als etraaö berfelben @ntfpredjen=

beö , unt> nunmehr ift bie Slnfdjauung ©rfafjrung unb Imt

2Bert unb SBa^r^eit, bie fte folglich erft burd) Die Segieljung

auf einen Segriff erhalt (im biametraten ©egenfa£ gegen

unfere 3)arftettung, nad) roeldjer ber Segriff allein von ber

iUnfdjauung 3Bert unb Sßafjrljeit erhalt i. Tao §in^ubenfen

biefeä bireit nidjt Dorftefl baren Cbjetto uir 2tnfdjauung ift

Dann Die eigentlidje Aiinttion Der Kategorien. „
sJ£ur burdj

2fafdjauung roirb Der ©egenftanb gegeben, Der bernacl) Der

Kategorie gemäfj gebaut roirb." (Kritif Der reinen Ser=

nunft, erfte Auflage, 2. 399.) Sefonbers" Deutlid) roirb

bie§ au§ einer 3 teile, 3. 125 ber fünften Auflage: ,,-Uun

fragt es" fid), ob nidjt aud) Segriffe a priori oorausa,ef)en,

al§ Sebingungen, unter Denen allein etroaö, roenngleidj

ntd)t angefdjaut, bennod) al§ ©egenftanb überhaupt

gebaut roirb," roeldjes er bejaht. £ier jeigt fid) beutlid)

bie Duelle Des Irrtums unb ber ihn unü)üttenben .sUmfufton.

Tenn ber ©egenftanb als foldjer ift allemal nur für Die

2tnfd)auung unb in ihr Da: fie mag nun Durch Die Zinne,

ober, bei feiner iHbroefenbeh, burdj bie @inbitbung§fraft uoll=

jogen roerben. 3Ba§ hingegen gebaut roirb, ift allemal

ein allgemeiner, nid)t anfcbaulicber Segriff, Der_ allenfalls

Der Segrijf oon einem ©egenftanbe überhaupt fein fann:

aber nur mittelbar, mittelft Der Segrtffe, Begießt fich Das

Teufen m ©egenftanbe, al§ roelcbe felbft allezeit an=

fdjaulidj finb unb bleiben. Xenn unicr Teufen Dient nicht

bagu, Den ätnfdjauungen Realität §u verleihen: Diefe haben

fie, foroeit fie ifjrer fäljig finb (empirifdje Realität) burdj

fid) felbft; fonbern es btent, bas" (Meineinfame unb bie 9te=

fultate ber 2lnfdjauungen sufantmengufaffen , um fie auf=

beroaljren unb leidjter hanbbaben \u fönnen. Kant aber

fd)reibt bie ©egenftanbe felbft Dem Teufen ju, um baburd)

Die (rnahrung'unb Die objeftiue 2Bett vom Serftanbe ah

bängtg ju madjen, of)ne jebodj biefen ein Vermögen ber

ainfdjiauung fein ju foffen. gn biefer Segiefyung unter

fdjeibet er allerbings bas 2(nfcf)aueu oom Teilten, macht

aber bie einzelnen Tinge jum ©egenftanbe teils Der 2tn

fdjauung, teils bes Tenfens. 2Birflidj aber finb fie nur

elfteres: unfere empirifdje 3tnfd)auung ift fofort objeftio;

eben roeil fie oom .Uaufalnerus ausgebt. o»l)r ©egenftanb
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finb unmittelbar bie Dinge, nitfjt von biefen «erfdfjiebene

33orftettungen. Tic einzelnen Dinge roerben al§ foldje am
geflaut im SSerftanbe unb bind) bic Sinne: ber einfeitige

(linbruef auf biefe roirb babei fofort burd) bie (Sinbitbungs=

traft ergänzt. Sofcalb mir hingegen jum Teufen über»

gefjen, oertaffen mir bie einzelnen Dinge nnb fyaben es mit

allgemeinen Segriffen ofmc 3(nfrf;aultdjfcit $u tljun; menn
mir gleich bie Sftefultate unfereä Denfenä nad)!)er auf bie

einzelnen Dinge anroenben. 3Benn mir biefeS feftr)alten, fo

erbellt bie Unjuläffigfeit ber Stnnalmte, baf? bie ätnfdjauung

ber Dinge erjt burd) ba§ bie jtoölf Kategorien anmenbenbe

Tenfen eben biefer Dinge Realität erbalte nnb jur Crrfal)-

rung roerbe. 3ßielnter)r ift in ber 2Infdjauung felbft fdjon

bie cmpirifdie Realität, mithin bie (i'rfafyrung gegeben: allein

bie 2lnfdfjauung rann and) nur ju ftanbe fommen mittelft

3lnroenbung ber (Srfenntnil nom Kaufalne|U§ , meldje bie

einzige ft-unftion t>co S8erftanbe§ ift, auf bie ©inne§empjtn=

bung. Tie 2tnfdjauung ift bemnadfj mirflid) intelleftual,

mao gerabe Kant leugnet.

Die l)ier Iritifierte 2tnna|me KaniS finbet man, aüjjer

ber angeführten Stelle, and) nod) oorgüglidj beutlid) am-
gefpröcfjen in ber „Kritif ber Urteilofraft", § 30, gleid) am
fang§; be§gleidjen in ben „'Dietapt)t)fifd)en 2(nfangögrünbcn

ber 3catnrmiffenfcljaft", in ber Stnmerfung gur erften @r=

ffärung ber „^Phänomenologie". 8tber mit einer Sftafoetät,

Deren Kant bei biefem mifVicljen fünfte fid) am roenigfteti

getraute, finbet man fie aufo beutüdjfte bargelegt im Suc^e

einco Kantianers, nämlid) in KieferoetterS „©runbrifj einer

allgemeinen ßogif", brüte Auflage, 22). I. ®. 434 ber 2tu§

einanberfetutng, unb T(). II. § >% unb -

r
>3 ber 3iuseinanber=

feijung; beogleicben in Tieftrunfo „Tenfleljrc in rein beut*

[c|em ©etoanbe" (1825). Ta jeigt fid) fo red)t, mie jebem

Tent'cr feine nid)t felbftbenfenben Scrjüler ^um ^ergrofu'

rungSfoiegel feiner Aclilcr roerben. Kant ift bei biefer Dar=

ftellung feiner einmal befcl)loffenen Kategorienle^re burd):

gängig leife aufgetreten, bie Sd)üler hingegen gang breift,

rooburdj fie ba§ Aalfdje ber Sadje bloßlegen.

Tom ©efagten zufolge ift bei Kant ber ©egenftanb ber

Kategorien jroar nidjt ba§ Ding an fid) , aber bodj beffen

nädjfter 2lnoerroanbter: eo ift ba§ Cbjett an fid), ift ein

Cbjcl't, ba§ feines Subjcfto bebarf, ift ein einzelne* Ding,

unb bod) nicl)t in $eit unb 9fcmm, roetl nid)t anfdiaulid),
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ift ©egenftanb be§ 35enlen§, unb bodj ntdfjt a&ftrafter 33e=

griff. Xemnadi unterfdjetbet Kant eigentlich bretertet: 1. bie

Sßorfteffung; 2. ben ©egenftanb bor 33orfteffung; 3. ba§

SDtng an ftd). ©rftere ift ©ad)e ber 8innlicl)fctt, mekbc

bei ttjnt, neben ber ©mpfinbung, aud) bie reinen $nfdjauungg=

formen sJfaum unb gett begreift. Saö sroette ift Bad)?

be§ 33erftanbe§, ber e§ burd) feine pölf Kategorien I;in§u=

beult. SDoJ britte liegt jenfeit aller ©rfennbarfeit. (2ll§

SBeleg liiert felje man B. 108 unb 109 ber erften Auflage

ber ,',Krittf ber reinen Vernunft".) üftitn ift aber bie Unter»

Reibung ber SSorfteffung unb beö ©egenftanbeg ber 23or=

fteffung ungegrünbei: bieg bjatte fdjon Serfelerj beraiefen,

unb es gejjt tjeroor au% meiner ganzen Sarfteffung im erften

Sudje, befonbero Kapitel 1 ber Ergänzungen, ja au§ Kants

eigener oötlig ibealiftifdjer ©runbanftajt in ber erften 2luf=

läge. äßoffte man aber nidjt ben ©egenftanb ber 33or=

fteUung uir SBorfteffung rennen unb mit irjr ibenttfigteren,

fo müfete man üjn gunt Singe an ftd) gieljen : bieg rjängt

am @nbe oon bem Sinuc ab, i>m man oent 2öorie ©egen=

ftanb beilegt, gmmer aber ftel)t bieg feft, bafs, bei beut=

iid)er Seftnnung, nidito weiter gu finben ift, ah ÜBorfteffung

unb Sing nn ftd). S)a§ unberechtigte ©tnfdjieben jenes

3roitter§, ©cgenftanb ber ^orftellung , ift bie Duelle ber

Irrtümer Kants: mit beffen äßegnarjme fällt aber aud) bie

Seljre tum ben Kategorien als Gegriffen a priori bctrjin; ba

fie gur 3(nfd)auung nidjts beitretgen unb vom Singe an fid)

nid)t gelten [offen , fonbern mir mittelft il)rcr nur jene

„©egenftänbe ber 33orfteffungen" benfeti unb baburd) bie

SSorfteffung in @rfar)rung ummanbeln. Senn jebe empiriiebe

Slnfdjauung ift fdjon ©rfarjrung: empirifcb aber ift jebe 3ln=

fd)auung, toelqje mm 3innesempftnbttng ausgebt: biefe @m=
pfinbttng be^iel)t ber äSerftanb, mittelft feiner alleinigen

^unftion ((irfenntnig a priori beö Kaufalitätsgefet3es) auf

irjre Urfadje, meldje eben baburd) in Waum unb .Seit

(formen ber reinen Stnfdjauung) fid) barftellt als ®egen=

ftanb ber @rfal)rung, materielle* Cbjeft, im 9iaum burd)

alle Seit beljarrenb, bennod) aber and) alö foldjco immer

nod) Sorfteffitng bleibt, rote eben 9taum unb Seit felbft.

SBoffen mir über biefe SSorfteffung l)inaus, fo fielen mir

bei ber $rage nad) bem Sing an fid), meldje iu beantworten

bas ?H)ema meines gongen SBerfeg, mie aller 5Maprj»ftf

überhaupt ift.
s
JJiit bem i)ier bargelegten ^rrtunte Kant*
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fteljt in ÜBerbinbung fein früher gerügter Aebler, bafj er

teilte iljcorio bei Güntfteljung ber empirifd)en 9(nfd)auung

gibt, fonbem biefe obne roettereä gegeben fein täfjt, fic

ibenttftgierenb mit ber bloßen Sinneoempftnbung, ber er nur

nod) bie 2tnfdjauung§formen Mannt unb oeit beigibt, 6eibe

unter bem tarnen 3innltdifeit begreifenb. 916er auo biefen

üSKateriatten entfielt nodj feine objettiue SBorfteHung: weis

meljr erforbert biefe fdjfedjterbingä SBegieljung ber dmpfins

bung auf if)re llrfadje, alfo Stnroenbung beo .Vwiufalitato:

gefe|e§, alfo üBerftanb; ba oljne biefei bie ©mpftnbung
immer nodj fubjelttt) bleibt unb fein Cbjeft in ben "Kaum
oerfeijt, audj roenn iljr biefer beigegeben tft. 9lber bei Maut

burfte ber Sßerftanb nidjt gur Slnfdjauung nermenbet werben

:

er feilte blofj beulen, um innerhalb ber tranfeenbentafen

8ogif gu bleiben, $iemit Ijä'ngt mieber ein anberer gebier

Manto gufammen: bafj er für bie ridjtig erfannte 2lpriorität

be§ ®aufalttät§gefe|e§ ben allein gültigen 33eroeU>, nämlid)

ben auo ber 2Jiög!id)feit ber objeftiuen emmrifdjen 2In=

fdjauung felbft, ju führen mir überlaffen bat, unb ftatt beffen

einen offenbar falfdjen gibt, roie id) bie§ fdjon in meiner

xHbbanblung über ben 3ai3 oom (
shunbe, § 23, bargetljan

babe. — 3luo obigem ift flar, bajj Manto „©egenftanb ber

Söorftettung" (2) gufammengefe$t ift auo bem, mao er teils

ber ÜBorftettung (1), teils bem 3)ing an fidj (3) geraubt

Ijat. üEßenn nürflicb bie ßrfabrung nur baburdj gu ftanbe

fänte, bafj unfer SBerftanb gmölf uerfdjiebene Munitionen an--

roenbete, um burdj ebenfo uiele ^Begriffe a priori bie ®egen=

ftänbe, melcbe rorber blof; angefdjaut mürben, gu beulen;

fo ntüfue jebeo mirtlicbe Ting alo fohüeo eine s)Jienge S8c=

ftimmungen baben, mekbe al§ a priori gegeben, fid), eben

mie äftaum unb 3ett, fd)led)terbingo nidjt roegbenfen tieften,

fonbem gang roefentfidj jum Tafein beo Tingeo gehörten,

jebod) nid)t abzuleiten mären auo ben Güigenfdjaften beo

Maumeo unb ber
;

> c i t . 21 ber nur eine eingige bergteidjen

33eftimmung ift anzutreffen: bie ber .Üaufalitat. Stuf biefer

berufet bie SDtateriatttät, ba bao ÜEßefen ber SOlaterie im

2Birten beftebt unb fie bureb unb burd) Maufalitat ift (fiebe

>\ap. 4 beo erften ^uebeo ber Ergänzungen). SJiateriahtät

aber ift eo allein, bie bao reale Ting oom ^bantafiebilbe,

melcbeo beim bod) nur ^Aufteilung ift, unterfebeibet. SDenn

bie SSJlaterie, alo bebavrenb, gibt bem Singe bie 33eljarrlid)=

feit burdj alle ; > c i
t ,

feiner SÖlaterie uadj, mäljrenb bie formen
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roedjfetn, in ©emäfjjjeit her Kaufalitat. 2ttfe§ übrige am
S)inge finb entroeber Seftimmungen be§ "Kaumeo, ober ber

ßeit, ober feine empirifaien ©igenferjaften , bie alle gurü<f=

laufen auf feine Sßirlfamfeit , alfo nähere öeftimmungen

ber Maufalttat finb. Sie Kaufalität aber gerjt fdjon al3

Sebingung in bie empirifdje 2tnfdjauung ein, roelaje bem=

nadj ©adje beo 33erftanbe§ ift, ber fdjon bie 2tnfd)auung

mbiilid) madvt, aufjer bem ßaufalität§gefe£e aber .^tr (S
-

r=

farjrung unb ihrer üSJtögltdjfeit nidjto Beiträgt. 2Ba§ bie

alten Ontotogien fußt, ift, aufjer bem |ier angegebenen,

nid)to meiter alo ^erl)a(imffe ber Singe gu einanber, ober

$u unferer ^teflericn, unb gufammengeraffte farrago.

(iin 9fterftnal ber ©runbfofigfett ber ftategorienteljre gibt

fdjon ber Vortrag berfelben. äßeldj ein älbftanb, in biefer

Miuftcbt, ^uufdjen ber tranfeenbentalen 2leftr)etif unb ber

tranfeenbentalen xHnalntif! 3) ort, roeldjje Klarheit, 33e=

ftimmttjeit, Sidjerljeit, fefte llebeneugung, bie fid) umierl)ol)len

auSfpridjt unb unfeblbar mitteilt! 2ttte§ ift itdjtoott, feine

finftern Bdjlupfuünfef finb gelaffen: Kant roeifs, roa§ er

tritt, unb roeijj, baft er redjt r;at. #ter hingegen ift alles

buntel, oermorren, unbeftimmt, fclpuanfenb, unfidjer, ber

Vortrag ängfrlid), uoU ©ntfdjutbigungen unb Berufungen

auf $ommenbe§, ober gar 3urüdbel)alteneo. 2ludj ift ber

gange smeite unb britte i'lbfdmitt ber Debuftion ber reinen

iöerftanbeSbegriffe in ber jroeiten Auflage oöttig geänbert,

meil er Kanten felbft niebt genügte, unb ift ein gart* anberer,

alo in ber erften, jebodj nicl)t tiarer geworben, -man fiel)t

mirflid) Kanten im Mampfe mit ber üßktljrrjeit , um feine

einmal 6efd)loffene Seljrmetnung burdjgufetjen. 3n ber trän*

fcenbentalen 2( e ft {) e t i f finb alle feine Sefyrfiüje roirflidj be=

miefen, auo unleugbaren £r)aifad)en be§ ©enmfjtfein§ ; in

ber tranfeenbentalen Slnalptil hingegen finben mir, roenn

mir eo beim £id)te betrauten, blofje Behauptungen, bafj c*

fo fei unb fein muffe. 2llfo hier, mie überall, tragt ber

Vortrag ba§ ©epräge bei Tenteno, am bem er r)erx>or=

gegangen: benn ber 3til ift bie Sßr)ofiognomie beo ©eifte§. —
;

)iod) ift ju bemerten, bafj Kant, fo oft er, uir näheren Ci"r=

örterung, ein SBeifpicI geben null, faft jebeSmal bie Kategorie

ber Kaufalität ba$u nimmt, mo bao ©efagte bann richtig

ausfällt, — meil eben bao Mauialitätsgcfefc bie nürrlidie,

aber aud) alleinige gorm beö SSerftanbeä ift, unb bie übrigen

elf Kategorien nur bltnbe genfter finb. Tie Sebuftion ber
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Kategorien i[t in ber erften Auflage einjadjer unb unum=

rounbener , alo in ber groeiten. (5
-

r bemüht ftcb bargutegen,

rote nacl) ber tum ber ©innltdjfeit gegebenen 2lnfq)auung,

ber SSerftanb, mittelft be§ Teufen* ber Kategorien, bie @r=

fafyrung 511 ftanbe Bringt. Tabei roerben Die 2lu§brü(fe

Sftefdgnition, Jteprobuftion, 2tffociation, 9lppre§enfion, trän*

fcenbentale (i'inl)eit ber Slpperception, bio *ur ©rmübung
roteberljolt unb borf; feine Tetttlidjfeit erreicht. §ödjft be=

adjtenSroert ift e§ aber, baf$ er bei biefer 2tu§einanberfe$ung

nid)t ein eingtge§ "IKal berührt, roai bod) jebem guerft ein*

fallen mujj, ba§ SBegie^en ber Sinneoempfinbung auf ifjrc

äußere Urfadje. Sßottte er basfelbe nidjt gelten laffen, [0

mujjte er eö auobrücflicb, leugnen : aber audj bieo tlmt er

nidjt. (i'r fcbleidü alfo barum l)enmi, unb alk Kantianer

jtnb iljm ebenso nadjgefdjlidjen. 2)a§ gemeinte Biotin fjiegu

ift, ba|5 er ben Kaufalnerui unter beut Tanten „©runb ber

(S"rfd)einung" für feine falfdje Stbleitung be§ 3)inge§ an fid)

auffpart; unb nadiftbem, bafj bnrd) bie Segieljung auf bie

Urfadje bie 3tnfcbauung intelleftual mürbe, roa§ er nidjt i\x-

geben barf. Ueberbieo fdjeint er gefürchtet gu haben, bafj

roenn man ben Kaufalnerul pifdjen SinneSempftnbung unb

Cbjett gelten (äjjt, lei.Uereo fofort gum 3)ing an fid) werben

unb ben ßoefefdjen (ftnpiriSmuä einführen mürbe. SDiefe

äcf>roierigfeit aber roirb befettigt bureg bie SBefonnen^eit,

meldje nno oorljält, bafj ba§ Kaufalität§gefe£ fubjeftioen

ttrfprungl ift, fo gut roie ©inneSempfinbung felbft, über-

bieö auch, ber eigene 8eib, fofem er im Staunt erfdjeint, 6e=

reito gu ben JOorftettungen gehört. 2fi>er bieo eingugefteljen

nerljinberte Kanten feine Aitrdü oor bem Söerfelenfdjen

^bealiömno.

x'Uo bie roefentlidje Operation bei üOerftanbes! mittelft

feiner groölf Kategorien roirb roieberrjolentltd) angegeben „bie

3Serbinoung beö SWannigfaltigen ber Stnfcgauung" : jebod)

roirb bieo nie gehörig erläutert , nod) gegeigt , mao beim

biefeä üDtannigfaltige ber 2tnfdjauung cor ber 33erbinbung

bnrd) ben SSerftanb fei. Sftun aber finb bie $eit unb ber

Staunt, biefer in allen feinen bret Timeufionen , Continua,

t>. (). alle il)re 3£eile finb urfpriinglid) nicht getrennt, fon=

bem oerbunben. Sie aber finb bie burengängigen formen

unferer 9lnfd§auung: alfo erfdieint aud) alieo, roaö in ihnen

fid) barftellt (gegeben roirb) fdion urfyrünglicb alä Conti-

Mium, b. I). feine leile treten fdjon alo oerbunben auf unb
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bebürfen feiner ^injufontmenben SBerBinbung be§ 9ftannig=

faltigen. SQSoKte man aber jene Bereinigung be§ 3ßannia,=

faltigen ber 2lnfd)auung etroan baljtn auflegen, bafj \d) bie

Derfd|tebenen Sinneseinbrüde t>on einem Dbjeft bod; nur

auf biefeS eine begieße , alfo 5. §8. eine Mlotk anfdjauenb,

erfenne , baf$ baö , roas mein 3luge al§ gelb , meine §änbe
als glatt unb l;art, mein Dfyx als tönenb affigiert, bod) nur

ein unb berfelbe Körper fei; fo ift btes oielmebr eineiige
ber @rfenntni§ a priori vom Maufalnerus (biefer uurfltdjen

unb alleinigen $unftion beS 33erftanbe§) , vermöge roeldjer

alle jene uerfdjiebenen ©inroirfungen auf meine uerfdjiebenen

Sinnesorgane mid) bod) nur auf eine gemeinfame Urfadje

berfelben, nämlidj bie 23efd)affenl)eit bes oor mir fteljenben

Körpers, Einleiten, fo baf, mein SBerfianb, ungeachtet ber

Serfd)iebenl)eit unb Siclljeit ber 2Bir!ungen, bod) bie @tn=

Bett ber Urfadje als ein einziges, fid) ebm baburd) anfcb>u=

\\d) barftellenbes Dbjeft appreljenbiert. — $n ber fd)önen

:Kcfapitulation feiner £ef)re, roeldje tat in ber „Kritif ber

reinen Vernunft", ©. 719—726, ober V, 747-754, gibt,

erflärt er bie Kategorien uielleidjt beutlidjer als irgenbmo,

nämlidj als „bie blojje Siegel ber 2tmtbefts besjenigen, roas

bie 2i>af)rnel)mung a posteriori gegeben Ijat". ^l)tn fd)eint

baBei fo etroas Dorjufdjroeben, rote baf3, bei ber Konftruftion

beö Triangels, bie SBinfel bie Siegel ber ,3ufatnmenfe|ung

ber Sinien geben : roenigftens fann man an biefem Silbe fid)

roaö er r>on ber $unftton ber Kategorien fagt am beften

erläutern. Sie ^orrebe 511 ben „
sDietapl)r,fifd)en 2lnfangs=

grünoen ber Dtatimmffenfdjaft" enthält eine lange 2lnmerhmg,

roeldje ebenfalls eine Ch'flärung ber Kategorien liefert unb

befagt, baf; fie „von ben formalen 35erftanbe§f)anblungen im

Urteilen in nid)ts unterfd)ieben feien", al§ barin, baf, in

[enteren Bubjef't unb ^räbifat allenfalls ifjre ©teile oer*

tauften fönnen ; fobann roirb bafelbft baö Urteil überhaupt

Dcnniert als „eine öanblung, burd) bie gegebene SSorftel*

hingen ^uerft ©rfenntniffe eines Cbjefts merben". £ienad)

müßten bie 2iere, ba fie ntdjt urteilen, aueb gar feine Db=

jette erfennen. Ueberbaupt gibt es, nad) Kant, von ben

Cbjeften blof? Segriffe, feine Stnfdjauungen. M M" :

gegen fage: Cbjeftc finb gunädbft nur für bie 2tnfdjauung

ba, unb begriffe finb allemal iHbftrat'ttonen aus biefer 2ln

fdmuung. Taljer mufj bas abftrafte 3)enfen fid) genau nad)

ber in ber 2tnfdjauung vorljanoenen SSBelt rtcfiten, ba blofj
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bie Segteljung aar biefe ben Gegriffen Anhalt gibt, unb mir

bürf.en für bie Segriffe feine anbere a priori beftimmte

gform annehmen, als bte gärjigfeit jur Sfteftejrion überhaupt,

bereu SÖSefcn bie Silbung ber Segriffe, b. i. abftrafter, nicht:

anfcbaulicber üBorftettungen ift, meldte bie einnge Aunftion

ber Vernunft auomadtt, roie idj im erftert Sudfj gegeigt

habe.
xVb »erlange bemnaeb , bafj mir oon b?n Kategorien

elf jutn fünfter IjtnauSroerfen unt> allein bie ber Maufalittit

behalten, jebocfj etnfeljen, t>a\] ihre £&ätigfett fdjon bie Se»
bingung ber empirifeben 9tnfdjauung ift, me(d)e fonad) nid)t

6lo$ fenfual, fonbem intellcftual ift, unb bafj ber fo an»

gebaute ©egenftanb, ba§ Cbjcft ber Gürfatjrung, einä fei mit
ber Sorfiteuung, non meldjcr nur nod) ba§ iDtng an fid) ;u

unterfdjeiben ift.

jtacrj in oerfdfjiebenen SeBenSaltem mieberholtem 3tubium
ber „Stritif ber reinen Vernunft" t)at fid) mir über bie (int =

fterjung ber tranfeenbentaten Sogü eine Uebergeugung aufs

gebrängt, bie ich, al§ jum Serftänbniä berfelben ferjr förber*

lid), hier mitteile. 2luf objeftioe 3htffajfung unb höchfte

menfchliche Sefonnenrjeit gegrünbete ©ntbecrung ift ganj
allein ba§ Wpexqu, baf; ,^eit xin'i) 9taum a priori tum

unä erfannt werben. S)urd^ biefen ajüd'licben gfunb erfreut,

mollte Kant bie 2lber beofelbcn nod) weiter oerfotgen, unb
feine Siebe &ur architeftonifdjen 8i)tnmetrie (iah ihm ben
Seitfaben. 2öie er nämlich ber empirifdjen 3lnfct}auung
eine reine 2lnfcr)auung a priori alo Sebingung untergelegt

gefunben hatte; ebenfo, meinte er, mürben audj roor)I ben
empirifd) erworbenen Segriffen geroiffe reine Segriffe
alo üBorau§fe|ung in unferem (£rfenntni§oertnögen jum
©runbe liegen, unb ba§ empirifdje wirtliche Teilten allererft

burd) ein reineo Teufen a priori, nu'ldieo an fiel) aber gar feine

©egenftänbe fjätte, fonbem fie auo ber 2lnfd)auung nehmen
müfjte, möglidj fein; fo bafj, roie bie tranfeenben tale
2leftr)etil eine ©runbtage a priori ber SKatr}ematif nafy
meift, eo auch für bie Sogif eine folclje geben müfjte; roo=

bind) alobann jene erftere an einer tranf ce nbentalen
Sogif fijmiuetrifch einen Sßenbant erhielte. ÜBon jet.tf an

roar Maut nicht mehr unbefangen, nicht mehr im ^uftanbe
beo reinen gorfdjenl unb Seobadjtenä beo im Sewujjtfein

ÜBorrjanbenen ; fonbem er mar burd) eine ü8orau§fe$ung ge

leitet, unb oerfolgte eine xMbfidjt, nämlich bie, ju finben was
er uorauofctUc , um auf bie fo gtücfttdj entbedte tranfeen*
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bentale SCcftfjettf eine tljr analoge, alfo iln* fummetrifd) enfc

fprednmbe, tranfeenbentate Sogu alä groetteä ©todhuerf auf=

jufe|cn. §10511 nun oerfiel er auf bie 3Tafo( ber Urteile,

aus roeldjer er, fo gut 00 geljen roollte, bie föategorten*

tafel bildete, als bie Seljre oon jroölf reinen Segriffen

a priori, meiere bie 33ebingung unferei ©enfeno eben ber

£) i n g e fein feilten, beren s
)l n f d) a u u n g burdj bie groet $or=

inen ber ©tnnlidjletta priori bebtngt ift: frjmmetrifcr) entfpradj

alfo jelU Oer reinen (Sinn li d)f eit ein reiner 33er=

ftanb. 3)anadj nun geriet er auf nodj eine SSetradjtung,

bie i()m ein 3RitteI barbot, bie ^laufibilttät ber ^adje ju

erl)ol)en, mittelft ber 3lnnalime bes ©d)etnati§mu§ ber

reinen ÜBerftanbeSbegriffe, rooburrf) aber gerabe ber ifjm felbft

unbenutzte Hergang feine* 33erfarjren§ fid) am beutltdjften

»errät, intern er nämlid) barauf ausging, für jebe empi-

rifdje ^unftion be§ ©rfenntnienermögenö eine analoge aprio ;

rifdje ui ftnben, bemerfte er, baf? jrotfdjen unferem empirü

fd)en Slnfdjauen unb unferent etnptrtfdjen , in abftralten,

nidjranfdjaulidjen Gegriffen Donogenem Renten nod) eine

SBermittetung, roenn audj nidjt immer, bodj fer)r rjäuftg ftatt=

finbet, inbem mir nämltdj bann unb mann vom abftralten

Renten auf ba§ 2lnfdjauen prüdgugefyen oerfudjen; aber

blofj oerfud)en, eigentlidj um un§ 511 überzeugen, baf} unfer

abftraftei Renten fid) oon bem fidjern Soben ber 2(nfd;auung

nid)t meit entfernt Ijabe, unb etman überfliegenb, ober and)

§u bloßem äßortlram geworben fei; ungefähr fo, rote mir,

im ^tnftern gerjenb, bann unb mann nad) ber leitenben

2Banb greifen. 2öir geljen alsbann , eben and) nur oer=

fudjomeife unb momentan, auf ba§ 2lnfdjauen jurüd, tnbem

mir eine bem um gerabe befdjäftigenben ^Begriffe entfpredjenbe

3lnfd)auung in ber ^Ijantafie l)eroorrufen, roeldje jebocl) beut

^Begriffe nie gang abäquat fein f'ann, fonbern ein btofjer

einftmeiliger Sftepräf entant besfelben ift: über biefen babe

id; bas Nötige fdjon in meiner 2tbr)anblung „lieber ben Sa£
00m örunbe", § 28, beigebradjt. $ant benennt ein flüdj=

tiges SßljantaSma biefer 2Jrt, im ©egenfa| be3 oollenOeten

53ilbe§ ber Sß^antafte, ein ©djema, fagt, e§ fei gleidjfam ein

Sonogramm ber (iinbilbungöfraft, unb behauptet nun, baf;,

fo wie ein foldjeo groifdjen unferem abftralten Tonten eim

pirifd) erworbener begriffe unb unferer Haren, burdj bie

Sinne gefdjeljenben Sftnfdjauung in ber Glitte fteljt, and;

groifdjen bem ^(nfdjautmgSoermögen a priori ber reinen
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Stnnlidjfeit unb bem ©enroermögen a priori be§ reinen

SBerftanbeS (alfo ben Kategorien) bergletd^en 3 cb ein ata
ber reinen ÜBerfianbe§begriffe a priori oorbanben
feien, melcbe Schemata er, aU 3Jionogramme ber reinen

@inbübungs>fraft a priori
, ftüctroeife befcbreibt unb jjebeä

berfelben ber ilnn entfpredjenben Kategorie zuteilt, in bem
rounbertidjen ,,$auptftücf oom Sdjemati§mu§ ber reinen

§Berftanbe§begriffe", melcbes als Ijöcbft bunfel berühmt ift,

weil fein Sötenfdj je t)at barauä fing roerben tonnen; beffen

Tuni'etljeit jebod) fid) aufhellt, roenn man e§ tum bem hier

gegebenen 3tanopuntt aus betrachtet, roo benn aber and)

mehr, all trgenbroo, bie 2(bfid)tlid)feit fetne§ Serfaljrenä unb
ber gum oorau§ gefaxte (rntfd)luf;, gu finben roai ber 9tna«

logie entfpradje unb ber ard)iteftonifcben Symmetrie bienen

tonnte, an hm Zaa. tritt : ja, bies ift t)ter in einem ©rabe
ber %aü, ber bie Sadje an bas Komifdje tjcranfütjrt. 3)enn

inbent er ben empirifdjen ©dfjematen (ober 9iepräfentanten

unferer mirtlicbcn begriffe bnrd) bie 5ßljantafie) analoge

©djemata ber reinen (tnIjatt§Iofen) SSerftanbeSbegriffe

a priori (Kategorien) annimmt, überfielt er, bafj ber omed
foldjer 3djemata fyier gang roeafäHt. £)enn ber $vot& ber

3d)cmata beim cmpirifdjen (nürtÜdjen) Xcnfen begießt fid)

gang allein auf ben materielle n 3 n l) a 1 1 folcber Segriffe:

ba namlid) biefe an* ber empirifcben 3tnfd§auung abgegogeti

finb, tjelfen unb orientieren mir uns babmd), bafj mir beim

abftratten Renten grotfdjenburdj einmal auf bie 2htfdjauung,

barauS bie Segriffe entnommen finb, einen flüchtigen ^viict'=

blid werfen, uns gu öerfidjero, bafj unfer Teilten nod) realen

©eljalt t)abe. £ies fe|t aber notroenbig voraus, baf? bie

uns befcgäftigenben Segriffe aus ber Slnfqjauung entfprungen

feien, unb ift ein bloßes ourüdfeben auf ihren materialen

.'^ntjalt, ja ein bloftes AMlfsmittel unferer 3d)ioäd)e. 3lber

bei Segrrffen a priori, als welche nod) gar leinen $nr)alt

Ijabcn, fällt offenbar bergleidjen notroenbig roeg : benn biefe

finb nidjt aus ber Stnfdjauung entfprungen, fonbem fommen
irjr von innen entgegen, um aus iljr einen Inhalt erft gu

empfangen, haben alfo nod) nichts, roorauf fie ^unidfebcn

tonnten, $<§ bin Ijtebei weitläufig, meil gerabe biefes auf
ben geheimen Hergang bes Mantifchcn ^htlofopbierens ßtdjt

roirft, ber bemnach barin befteht, bajj Maut, nadj ber a,lütf=

tidjen ßintbecftmg ber beiben 2lnfc|>auung3formen a, priori,

nunmeljr, am ^eitfaben ber Sinologie, für jebe Sefrimmung
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unferer empirifdjen ßrienntnis, ein 2tnatogon a priori box--

sutljun \\d) beftrebt , unb bieö ^ulei.U , in ben ©djetnaten,

fogar auf eine blojj pfi)d)oIogifdje Stjatfadje ausbefmt, mobci

ber anfdjeinenbe SCieffinn unb bie ©djrmerigfeit ber %)ax--

ftettung gerabe bienen, betn Sefer ju oerbergen, bafs ber %\v-

Ijalt berfelben eine ganj unertr>eis1id)e unb bloftjuillfürltdje

3lnna§me bleibt: ©er aber, roeldjer in ben (Sinn foldjer

©atftettung enblidj einbringt, rmrb bann teidjt verleitet, bie§

mübfam erlangte S3erftä'nbni§ für ttebergeugung non ber

Sfialjrfyeit ber ^-adje §u galten. §ätte hingegen ®ant, roie

bei ber Gntbed'ung ber ätnfdjauungen a priori, and; l)ier

fidj unbefangen unb rein bcobadjienb oer|a!ten; fo müfjte

er gefunben §a6en, bafj was jur reinen 5(nfdjauung be§

9taume§ unb ber 3eit ^injufommt, »nenn au§ iljr eine em=

pirifdje unrD, etnerfeits" bie ©mpfinbung unb anbererfeits?

bie @r!enntni§ ber Kaufalität ift, mcldje bie blof>e @mpfin=

bung in objeftiue empirifdje 2lnfd)auung oerroanbelt, eben

besljalb aber ntcr)t erft aus biefer entlehnt unb erlernt, fon=

bern a priori norljanben unb eben bie $orm unb $unftion

bes reinen SBerftanbes» ift, aber aud) feine einige, jebod)

eine fo folgenreidje , bafj alte unfere empirifdje drfenntnis

auf iljr berutjt. — 3Benn, roie oft gefagt werben, bie SBiber*

legung eines $rrtum§ erft baburqj oollftanbig roirb , baf?

man feine @ntfteljung§art pfodjologtfdj nadjroeift ; fo glaube

id) btefcs im obigen , in ^infidjt auf Kante 8er)re tum ben

Kategorien unb ihren <3djcmaten, geleiftet ju l)aben.

Sfiadjbem nun Haut in bie erften einfachen ©runb^üge
einer Jljeorie bes 3Sorftettung§oermögenä fo grofje $el)ler

gebradjt f)atte, geriet er auf oielfaltige, fein gufammengefe|te

2(nnal)men. Xaljln gehört gueörberft bie fnntfyetifdje (i'inljeit

ber 2lpperception : ein fef)r rounberl-idjes 3)ing, fcfjr rounber=

lid} bargeftellt. „£as
v
\d) benfe mufi alle meine s

-I?or=

ftellungen begleiten fönnen." ^Jiuf? — tonnen: biesS ift eine

probtematifd)uipobiftifd)e ©nuntiation: ju beutfdj, ein 3at;,,

ber mit ber einen §anb nimmt, roasi er mit ber anbem gibt.

Unb roas ift ber Sinn biefei fo auf ber 2pit3e balancieren»

ben 2a£es? — Xa$ alles SBorfteKen ein Renten fei? —
£as ift nidjt: unb e§ roare (jeilloä; es gäbe fobann nidjts
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als abftratte SBegriffe, am roenigften aber eine teilte reflerjonS*

unb nritten§freie xHnichauung, bergleidjen bie be§ Schönen

ift, bie tieffte (ivfafnin^ be§ roafren 3Befen§ ber 2)inge,

b. I). ihrer Sßtatonifdjen' ^been. xHiicii müfjten bann roiebet

bie Sliere entroeber aud) benfen, ober nicht einmal r>or=

[teilen. — Ober [oft etroan ber 2ai\ beitten; lein Cbjett

ohne Sübjeft? 3)a§ roä'te feh,r fchkd)t baourdj au§gebrücft

unb tarne ,u fpät. ÜBenn mir Kanto 2leujjerungen jufatnmen=

faffon, werben wir ftnben, bafj roa§ er unter Der fnnthetifchen

@tnr)eit ber 2lpperception uerfteht, gletdjfam ba§ au§bef)nung§=

lofe (Sentrum ber Sphäre aller unferer ^'orftcUungcn ift,

beren Labien ju tfjtn fonoergieren. @§ ift roa§ id) bao

©ubjet't be§ @rlennen§, ba§ Korrelat aller SorfteUungen

nenne, unb ift sugletdj ba§, n>a§ id), im Kapitel 22 beS

jroeiten §8udje§ ber ©rgängungen, al§ ben Srennpunft, in

melden bie Strahlen Der ©efyirntjjätigfeit fcmnergieren, am--

füljrltdj 6efdjrieben unb erörtert habe. Taljin alfo oerroeife

id; Ijier, um mich nid)t 31t nrieberljolen.

£af} id) bie gange Seljre von ben Kategorien uermerfc

unb fie ben grunblofen 2lnnaf)men, mit benen Kant bie

Sftjeorie be§ @r!ennen§ belaftete, 6eigä^Ie, geljt am ber oben

gegebenen Kritif berfelben heroor; ungleichen am ber %tafy

roeifung Der üßiberfprüdje in ber tranfcenbentalen ßogif,

melcbe iljren ©runb liatten in Der üßermifdjung Der anfdjaus

Itdjcn unb abftraften @rlenntni§; femer audj au% ber 9tafy

roeifung be§ 9Kangel§ an einem beutlidjen unb beftimmten

Segriff oom SBefen be§ SSerftanbei unb Der Vernunft, ftatt

beffen mir in Manto Schritten nur ungufammen^ängenbe,

nid;t übereinftitnmenbe , bürftige unb unri^tige 2lu§fprüd)e

über jene beiben ©eiftesnermögen fanben. (io geht enblid)

heroor am Den ßJrftärungen, Die id) felbft, im erften SBudg

unb beffen ©rgängungen, nodi ausführlicher in Der xMbbanb:

hing „lieber ben Sai> oom ©runbe", § 21, 26 unb ->4, von

benfelben ©eifte§oermögen gegeben habe, welche Gsrftärungen

fehr beftinunt, Deutlid), am. Der ^Betrachtung be§ 2Befen§

unferer ©rlenntniä offenbar fid) ergebenb, unb mit ben im

Sprachgebrauch unb Den Schritten aller Reiten unb Wolter

fiel) Eunbgebenben, nur nicht jur Teutlichl'eit gebrauten £>e=



Äritif bei- ßanttfdjen ^fjilofopljie. I!»

griffen von jenen beiben ©rfenntmäfräften öößig überein-

ftimmenb finb. .^f)re üBertetbtgung gegen bie bauen feljr

nerfdjiebene ßantifdje ©arftellung ift ftitm großen Xeil fdjon

mit ber Slufbed'ung ber %d)Ut jener 3)arftellung gegeben. —
S)a nun aber bod) bie 3Tafel ber Urteile, meldje Kant feiner

Sljeorie be§ ©enfenö, ja feiner ganzen ^Ijilofopljie §utn

©runbe legt, an fiel; , im ganzen ilvre Sftidjtigteit b/ü; fo

liegt mir nod) ob, nadjjumeifen, tote biefe allgemeinen formen
aller Urteile in unferem ©rfenntnieuermögen entfpringen,

unb fie mit meiner Sarftellung beofelben in Uebereinftim=

mung §u fe|en. — Qd) merbe bei biefer (Erörterung mit

ben Gegriffen SSerftanb unb Vernunft immer ben ©inn vcv-

binben, meldjen itjnen meine ©rtlärung gegeben l)at, bie id;

bafjer als bem Sefer geläufig uorauoferje.

(iin mefentlictjer Itnterfdjieb jmifdjen Kants 3)ietfjobe

unb ber, meldje id) befolge, liegt barin, baft er oon ber

mittelbaren, ber reflektierten ßrfenntnio ausgeljt, id) bagegen

uon ber unmittelbaren , ber intuitioen. @r ift bemjenigen

gu Dergleichen, ber bie §öt)e eines i£urme§ am beffen

©djatten mifst, id) aber bem, meldjer ben s
)JiaJ3ftab unmitteb

bar anlegt. 2)aljer ift i()in bie P)ilofopl)ie eine 2Biffenfc$aft

auö Gegriffen, mir eine SiBiffenfdjaft in begriffe, auö ber

anfdmulidjen ©rfenntniä , ber alleinigen Quelle aller ©t)t-

benj, gefdjöpft unb in allgemeine begriffe gefaxt unb ftrjert.

2)icfe gange, um umgebenbe, anfdjautidje, oielgeftaltete, be=

beutungöreidje 2ßelt überfpringt er unb Ijält fidj an bie

formen bes abftraften ®enfenä ; mobei, obfcljon uon i()m nie

ausgefprodjen, bie "iuirauäferiung jum ©runbe liegt, bafj bie

Wefierion ber ßftnpos aller Stnfdjauung fei, barjer alleo

2Befentlid)e ber 2lnfd)auung in ber 9teflerion auogetniid't

fein muffe, unb groar in febjr jufammengegogenen, baljer

leidjt überfeljbaren Aormen unb ©runbgügen. ©emnadj gäbe

bas äßefentlidje unb ©efe^mäjjige be§ abftraften @rfennen§

alle gäben an bie $anb, meldje oac bunte ^uippenfpiel ber

anfd)aulid)cn ^elt oor unferen Slugen in SBeroegung fetten. —
.VHüte nur Maut öiefen oberften (§runbfa| feiner Dietljobe

beutlid) auogefprodjen , unb irm bann fonfequent befolgt,

menigfteno l)ätte er bann ba§ ^ntuitbe oom 2lbftraften rein

fonbern muffen, unb mir l)ätten nidjt mit unauflöslichen

BSiberfprüd^en unb .SUmfufionen 31t tampfen. 9tu§ ber 2lri

aber, rote er feine Aufgabe gelöft, fielet man, batf il)m jener

$runbfa£ feiner 3)cetl)obe nur feljr unbeutlid) oorgefdjroebt

Sdjopcnljauer, Silierte. IV. *
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l;at, bal;er man, nad; einem grünblid;cn ©tubium fetner

isf;ilofopl;ie, benfelben bod; nod; erft ju erraten l;at.

2Bas nun bie angegebene s
)J(etl;obc unb törunbmartme

fel&ft betrifft, fo l;at fie inet für fid; unb ift ein glänjenbcr

©ebanfe. Sd;on bas SBcfen aller SBiffenfdjaft beftcfjt Darin,

baf? mir bas enblos Mannigfaltige ber anfd;aulid;en @r=

fd;einungen unter fomparatio roenige abftra!te begriffe ju^

fammenfäffen , aus betten mir ein St;ftem orbnen, von

meld;em aus mir alle jene ßrfdjcinungen oöllig in ber ®c=

malt unferer Grfenntnis l;aben, ba§ ©efd;ei)ene erflärcn unb

baS künftige beftimmen fönnen. 2)ie 2Biffenfd;aftcn teilen

aber unter fid; bas weitläufige ©ebiet ber (Srfdjeinungcn,

nad; ben befonberen, mannigfaltigen 3(rten biefer legieren.

9tun mar es ein fül;ner unb glücftid;er ©ebanfe, bas ben

Gegriffen als fold;en unb abgefel;en von il;rem ^nf;alt burd;=

au§ 2Befentlid;e ^u ifolicren, um aus ben fo gefunbenen

formen alles 2)enfen§ gu erfel;en, mas aud) allem intuittoen

Ürfennen, folglid; bcr SBelt als ßrfd;einung überhaupt,

roefentlid; fei : unb roeil nun biefes a priori , megen ber

Jtotrocnbigfeit jener formen beä SDenfenä, gefunben märe;

fo märe es fubjeftiuen Urfprungs, unb fül;rte eben §u $antö

^mcden. — 9tun r)ätte aber l/iebei, elje man metter ging,

untcrfud;t merben muffen, meldjes" baö S.?erf;ältni§ ber 9te=

flejrton jur anfd;aulid;en SrfenntniS fei (mas freilid; bie

von Rani ucmad;läfftgte reine ©onberung beiber oorauS«

feijt), auf meiere SBeife eigentlid; jene biefe miebergebe unb

uertrete, ob gang rein, ober fd;on burd; 2(ufnat)me in t(;rc

(ber 9teflerion) eigene formen umgeänbert unb junt Seil

unfenntlid; gemad;t; ob bie $orm ber abftraften, reflcftiucn

Grfenntniö mefjr beftimmt merbe burd; bie jiyorm bcr an=

fd;aulid;cn, ober burd; bie i()r fclbft, bcr rcfleftioen , unab=

änbertidj anl;ängenbe $efd;affenl;eit, fo bafj aud; bas, mas
in ber intuitiuen ©rfenntnis fel;r l;ctcrogcn ift, fobalb es in

bie refleftioc eingegangen , nid)t mel;r ju unterfd;eiben ift,

unb umgefel;rt mandje Untcrfd;iebe, bie mir in ber refleftiuen

©rfenntniSart mal;rnel)imm, aud; aus biefer felber entsprungen

finb unb feinesmegs auf if;nen entfpred;cnbe
v£erfd;iebem

l;eiten in ber intuitiuen ©rrenntntS beuten. 2lls sJlefultat

biefer Aorfcljung l;ättc fid; aber ergeben, baf; bie anfd;aulid;c

(irfcnntniö bei i(;rer XHufnaljmc in bie Weflerion beinalje fo

Diel SSeränberung erleibet, mie bie 9Jaf;rungs mittel bei iljrer

9tufnnf)tne in ben tierifdjen Organismus, beffen formen unb
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UJttfdjungen burd) ilm felbft beftimmt roerben unb au§ boren

3ufammenfe$ung gar nidjt meljr bie $efdjaffenf)eit ber dlaly-

rungSmittel §u ernennen ift; — ober (roeil biefe§ ein wenig

^u oiel gefagt ift) roenigftenä f>ättc fid; ergeben, bajj bie

iKefterion ftdf» gur anfdjaultdjen ßrfenntnis feinesmegs ner-

I)ält, rote ber Spiegel im -EBaffer gu ben abgefpiegetten

©egenftänben, fonbern faum nur nod; fo, roie ber Sdjatten

biefer ©egenftänbe gu tönen felbft , welcrjcr Statten nur

einige äußere llmriffe toiebergibt, aber and) bas 9Jtannig=

falttgftc in biefelbe ©eftalt Bereinigt unb baö S3erfdjiebenfte

burd) ben nä'ntlidjen Umrtfe barftellt; fo bajj MnesraegS oon

iljm auegeljenb fid) bie ©eftalten ber Singe oollftänbig unb

fidjer tonftruieren liefen.

Sie ganje refleftioe ßrfenntnis, ober bie Vernunft, Ijat

nur eine öauptfonn, unb biefe ift ber abftrafte begriff : fie

ift ber Vernunft felbft eigen unb Ijat unmittelbar feinen not-

roenbigen Uufanunenijang mit ber anfdjaulidjen Sffielt, rocldje

bafjer audj gang ofjne jene für bie Siere baftefjt, unb aud)

eine ganj anbete fein tonnte, bennod) aber jene g-orm ber

sJ}efterion ebenfomoljl gu iljr paffen mürbe. Sie Bereinigung

ber Segriffe gu Urteilen fyat aber geroiffe beftimmte unb

gefeijlidje gönnen, roeldje, burd) ^nbuftion gefunben, bie

&afel ber Urteile ausmadjen. Siefe gönnen finb gröjjten=

teils abzuleiten aus ber refleftioen Grfenntnisart felbft,

alfo unmittelbar aus ber Vernunft, namentlich fofern fie

ourd; bie oier SDenfgefetje (oon mir metalogifdje üEßaljrljeiten

genannt) unb burd; bas dictum de omni et nullo entfielen.

Slnbere oon biefen gönnen fjaben aber ifyren ©runb in ber

anfdjauenben @rfenntni§art , alfo im SSerftattbe, geben aber

besfjalb reinesioegs Slnroeifung auf ebenfo oiele befonbeve

formen bes SBerftanbeS ; fonbern finb gang unb gar aus

ber einzigen gunt'tion, bie ber SBerftanb l)at, nämlid) ber un=

mittelbaren Grfenntnis oon Urfad; unb ÜJBirfung, abguleiten.

-Jcodj anbere oon jenen formen enblid^ finb entftanben aus

bem 3ufammentreffen unb ber SBerBinbung ber refleftioen unb

ber intuitiven CM'enntnisart, ober eigenttid) auo ber 2tuf*

nabme biefer in jene. $dj werbe nunmehr bie Momente bes

Urteils einzeln buvd)gel)en unb ben Urfpruug eine§ jeben aus

ben benigten Duetten na&roeifen; woraus oon felbft folgt,

ba£ eine Sebuftion oon Kategorien aus iljnen roegfättt unb

bie 3(nna()me biefer ebenfo grunblos ift, als it)re ©arfteÜung

oermorren unb fid; felbft miberftreitcnb befunben roorben.
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1. 5Tic fogenannte Quantität ber Urteile entfpringt

aus bem SBefen ber Segrtffe als fotd;cv, Ijat ifpen ©runb

alfo tebiglidtj in bor Sernunft, unb Ijat mit bau Serftanbe

unb ber anfdjaulidjen Grfenutnis gar feinen unmittelbaren

3ufammen^ang. — Gs ift nämlid), rote im erften Sucrje auS=

geführt, ben Segriffen als folgen mcfcntlid), bafj fie einen

Umfang, eine Sphäre (jaben, unb ber weitere, unbeftimmtere

ben engeren, beftimmteren einfdjftejjt , roeldjer festere balicr.

aud) ausgefdjieben werben fann; unb sroar fann biefes ent=

roeber fo gef^e^en, bafj man ihn nur al§ unbeftimmten -Teil

be§ roeitem Segriffeä überhaupt bezeichnet , ober and) fo,

bafj man ir)n beftimmt unb völlig ausfonbert, mittelft Sei*

leaung eines befonbern Samens. £>a§ Urteil, mekbes bie

Vollziehung biefer Operation ift, Ijeifjt im erften %all ein

befonbereS, im jroeitetx ein allgemeines; §. 93. ein unb beileibe

Seil ber Sphäre be§ SegriffeS Saum fann bind) ein befon

bereä unb burefj ein allgemeines Urteil ifoliert roerben, nämlid):

r/
@inige Säume tragen ©attäpfel"; ober fo: „3Ule (ridten

tragen (Galläpfel". - - 3)ian fiel)t, bajj bie Verfd)iebenhett

beiber Operationen fe()r gering ift, ja, bafj bie Dibglidd'cit

berfetben vom 2Bortreid£)tum ber Sprache abfängt. 35e§un=

geartet liat Maut erfldrt, biefe Verid)iebenbeit entfdileiere

ftroei grunbüerfd)iebene §anblungen, ^unftionen, Kategorien

beö reinen Serftanbe§, ber eben burd) biefelben a priori bie

ti'rfabrung beftimme.

3Kan fann enbtid) and) einen Segriff gebraueben
,
um

mittelft besfelben ju einer beftimmten, einzelnen, anid)aulid)en

Sorftettung, aus roeldjer, unb jugleidj aus Dielen anberen,

er felbft abgezogen ift, &u gelangen: lvekbes burdj bas ein=

jelne Urteil gefdiiebt. tiiix iokbes Urteil begeidjnet nur bie

©renge ber abftralten CMcnntnis utr anfdjaulidien, m roeldjer

unmittelbar von il)in übergegangen roirb: „tiefer Saum hier

trägt (Galläpfel." — Kant Ijat beim aud) baraus eine be»

fonbere Kategorie getnadjt.

-luul) allem Sorljergerjenben bebarf e§ t)ier roeiter feiner

«Polemit

2. 2tuf gleite 3Beife liegt bie Qualität ber Urteile

gang innerhalb bes (Gebietes ber Vernunft, unb ift tüdjt eine

;
Jlbid)attung irgenb eines ©efe$e§ bes bie lUnfdiauung möglich

madjenben Serftanbeä, b. I). gibt nid)t SÄnraeifung barauf.

£ie -Katar ber abftratten Segrtffe, iveldie eben bas objeftio

aufgefaßte Sßefen ber Sernunft felbft ift, bringt, roie eben»
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fallo im erften Sudje ausgeführt, bie 9Jiögüd)feit mit fid),

ibre Sphären *u Bereinigen uttb 5U trennen, unb auf biefer

9ftögüdjfeit, al§ ihrer ü8orau§fe£ung, berufen bie allgemeinen

SDenfgefetje ber Qbentität unb beo äGßtberfprud)§ , meldten,

roetf fie rein au§ ber SSernunft entfprtngen unb nicljt ferner

SU erftären ftnb, metalogifdje 2BaIj|rf)eit oön mir Beigelegt

ift. Sie beftimmen, bafj baö ^Bereinigte oereinigt, ba§ ©e
trennte getrennt bleiben mufj, alfo bas ©efetjte nicljt gugleid)

nrieber aufgehoben werben fann
, fetten alfo bie 3J£ögltd)feit

be§ ÜBerbinbenä unb Brennens Oer Sphären, b. i. eben ba§

Urteilen, oorauo. 3)iefe§ aber liegt, ber^orm nad), einjig

unb allein in ber SBemunfi, unb biefe $orm ift nid)t, fo

mie ber ^nljait ber Urteile, auo ber anfäjaulidjen @r!enntni§

bes 3Serftanbe§ mit binübergenommen, in meiner barjer aud)

fein Korrelat ober 3lnaIagon für fie ju fudjen ift. §ftad)bem

bie 2lnfd§auung burc§ ben SSerftanb unb für ben üBerftanb

entftanben ift, ftelu fie öottenbet ba, feinein 3rcetfel n °tf)

Irrtum untermorfen , fennt bemnad) roeber 33e]at)ung nod)

Verneinung: benn fie fprid)t fid) felbft aus!, unb bat nidjt,

mie bie abfirafte (irfenntnto ber Vernunft, if;ren 2ßert unb

©efjalt in ber bloßen Sejiefjung auf ctmao au^er iljr, nad)

bem Sa| oom ©runbe beo drfennenS. 2ie ift baf)er lauter

Realität, alle Negation ift irjrem SBefen fremb: biefe fann

allein burd) 9teflerion ^iräugebad)t werben, bleibt aber d^n
beofjalb immer auf bem ©eoiei beo abftraften 35enfen§.

$u ben bejaljenben unb öerneinenben Urteilen fügt^ant,

eine ©rille ber alten ©djotaftifer benu^enb, nod) bie uncnb=

lieben, einen fpitjfinbig erbauten Sücfenbüjjer , raaö nid)t

einmal einer 2lu§einanberfe^ung bebarf, ein blinbes ^enfter,

mie er ju ©unften feiner frjmmetrifdjen IHrdjiteftonif bereit

oiele angebracht Ijat.

3. Unter ben fer)r meiten ^Begriff ber Delation l;at $ant
brei oerfdjiebene Sefdjaffenfyeiten ber Urteile jufammengebrad§t,

bie mir barjer, um ttyren Urfprung ju erfennen, etnjeln be=

leudjten muffen.

a) 2)a§ l)t)votf)etifd)e Urteil überhaupt ift ber ah
ftrafte iHusbrutf jener attgemetnften Aonn aller unferer @r«

fenntniffe, beo ©a|e§ oom ©runbe. iDajj biefer oier gang

oerfdjiebene Sebeutungen fjabe, unb in jeber uon biefen au3

einer anbem (S'rfenntniotraft urftänbet, mie aud) eine anbere

klaffe uon SBorftettungen betrifft, l)abe id) fd)on 1813 in

meiner 2lbljanblung über benfelben bargetljatt. 35arau§ er=
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gt&i fiel) rjinla'nglid) , bafj ber llrfprung be§ f)t) pot d oti f d) cn

Urteilo überljaupt, biefer allgemeinen Tent'form, nidjt blofj,

rote .Kant rottt, bev SBerftanb unb beffen Kategorie ber &au-

faütät fein fönne; fonbem bafj ba§ @efet5 ber ßaufalttät,

meldjeo, meiner ©arftettung gufolge, bie einzige (i'vfcnntnio=

form beo reinen Ü8erftanbe§ ift, nur eine ber ©eftaltungen

bei alle reine ober apriorifdje (i'rt'enntnio umfaffenben Sa|e§
uotn ©runbe ift, welcher hingegen in jeber feiner §8ebeus

tungen biefe (jnpotf)etifd)e Aorm beo Urteilo gum iHuobrud

l)at. — SBtr feigen rjier nun aber red)t beutiidj, rote (I"r=

fenntniffe, bie i()rem llrfprung unb icjrer SBebeutung nad)

gang öerfdjieben finb, bocl), roenn non ber Vernunft in ab-

stracto gebaut, in einer unb berfelben ^ornt non äSer&inbung

ber Segriffe unb Urteile erfdieinen, unb bann in biefer gar

nicljt mebr gu unterf<$eiben finb, fonbem man, uro fie gu

unterfdjetben , auf bie anfdjauKcfje @rfenntni§ gurütfgefyen

muf, , bie abftraf'te gang uerlaffenb. 2)a§er mar ber non
.Suint eingefdjlagene SBeg, vom ©tanbpunft ber abftraf'ten

thfenntnio au§ , bie (ilemente unb ba§ innerfte (betriebe

aud) ber intuitioen @rfenntni§ gu ftnben, burdjauä oerfeljrt.

Uebrigenä ift geroiffermajjen meine gange eiuleitenbe SM-
Ijanblung „lieber ben Bali vom ©rimbe" nur al§ eine grünb*

lidje (Erörterung ber Seoeutung ber (jppotljetifcljen Urteilo

form anzufeilen; bafeer id) Ijier nidjt meiter babei verweile.

b) Sie $orm oe§ fategorifqjen Urteilo ift nidito

anbereo, al§ bie aoiiu beo Urteilo überhaupt im eigentlidjften

Sinn. Tenn, ftreng genommen, rjeifjt Urteilen nur bie

SBerfcinbung, ober bie llnvereinbart'eit ber opljären ber 95e=

griffe beulen: balier finb bie lmpotl)etifd)e unb bie biojunttive

SBerbinbung eigentlich, feine befonbere Aormen beo Urteilo:

benn fie roerben nur auf fdion fertige Urteile angeroanbt,

in benen bie SSerbinbung ber begriffe unoeränbert bie t'ate-

gorifcl)e bleibt; fie aber verfnüpfen roieber biefe Urteile, inbem
bie Impotbetifdje Aorm, bereu 3(bl)ängigt'eit voneinanber,

bie btejunttioe bereu llm>ereinbart'eit auobrüd't. Sölofje §Be=

griffe aber Ijaben nur eine 3lrt von Söerljältniffen \u ein

anber, nämlid) bie, roeldje im fategorifcljen Urteil auogebrüdt

roerben. Tie nähere üBeftitnmung, ober bie Unterarten biefeo

üßerrjöltmffeä finb bao ^neinanbergreifen un\> bao völlige

©etrennifein ber Vegriffofpbaren, b. i. alfo bie ^ejabmng
unb Verneinung; morauo .Kant befonbere .Kategorien, unter

einem ([tuv^ anbern sCtiel gemadjt Ijat, bem ber Qualität.
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S)a§ $neinanbergreifen unb ©etrenntfein fjat roieber Untere

arten, nämltdj je nadjbem bie «Sphären gang, ober nur gum
£eü ineinanbergreifen, roeldje Seftimmung bie Quantität
ber Urteile auSmaqjt; roorauS ßant roieber einen gang be=

fonbern Kategovientitel gemalt rjat. ©o trennte er ba§

gang narje SBerroanbte, ja ^bentifd;e, bie leidjt überfeljbaren

^cobififationcn ber einzig möglichen SSer^ältntffe von bloften

Gegriffen 311 einanber, unb vereinigte bagegen ba§ fctjr 93er=

fdjiebene unter biefem mittel ber Delation.

^ategorifdje Urteile Ijaben 311m metalogifdjen Sßringip

bie SDenfgefetje ber ^bentität unb bc§ äöiberfprudjö. Stber

ber ©runb gur 23erfnüpfung von SBegripfptjären, roelcber

betn Urteil, baö eben nur biete SSerfnüpfung ift, bie 2öaljr=

Ijeit oerleifjt , fann feljr r>erfergebener 2(rt fein, unb biefer

gufolge ift bann bie SBafjrfjeit be§ Urteils entroeber logifd;,

ober empirifd), ober metapl)t)fifdj, ober metalogifd), wie foldjeö

in ber einlettenben 2lbljanblung
, § 30—33, ausgeführt ift

unb l)ier nidjt roieberfjolt 3U werben braucht. @§ ergibt ftd)

aber baraus, roie fer)r nerfdjieben bie unmittelbaren drfennt«

niffe fein fönnen, roeldje alle in abstracto fidj burd; bie

äßerbinbung ber ©ptjären gmeter Segriffe als ©ubjeft unb

^räbifat barftellen, unb bafj man feineSroegs eine eingige

§unftton beS SSerftanbeS, als itjr entfpred)enb unb fie tjer^

oorbringenb, aufließen fann. $. 23. bie Urteile : „baS äßaffer

fodjt; ber Sinus mifjt ben 2BinfeI; ber Sßitte befdjltefct;

23efdjäftigung jerftreut ; bie Unterfdjeibung ift fdjroterig";

brücfen burd) biefelbe logifdje gorm bie uerfdjiebenartigften

2jerfjä(tntfje aus: rooraus mir abermals bie 23eftätigung er*

galten, rote oerfetjrt baS beginnen fei, um bie unmittelbare,

intuitioe GrfenntniS 311 anahjfieren, ftdj auf ben ©tanbpunft

ber abftratten 31t ftellen. — 2tuS einer eigentlichen 93er=

ftanbeSerfenntniS, in meinem ©inn, entfpringt übrigens baS

lategorifdje Urteil nur ba, roo eine Kaufalität burdj basfelbe

auSgebrüd't rotrb; bieS ift aber ber %aü audj bei allen Ur=

teilen, bie eine pfjtjftfdje Dualität begcidjnen. SDenn, roenn

id) fage : „biefer Körper ift fdjrocr, tjart, flüffig, grün, fauer,

alfali'fdj, organifdj u. f. m."; fo be§excr;net bieS immer fein

SBirfen, alfo eine (SrfenntniS, bie nur burdj ben reinen SBer*

ftanb möglidj ift. -Kadjbem nun biefe, eben roie niete uon

iljr gang uerfdjiebene (g. 33. bie Unterorbnung tjödjft ab--

ftrafter begriffe), in abstracto burdj ©ubjeft unb $räbifat

ausgebrüdt roorben, tjat man biefe blojjen 5Begriff§t)err)äItniffe
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roieber auf t>io anfäjauttdje ©rfenntniS gurücf übertragen,

unb gemeint, baS Subjett unb SjJräbifat beS Urteils muffe

in ber Stnfdjauung ein eigenes, befonbereo Korrelat (jaBen,

Subftang unb Stcctbenj. 2lber id) roerbe roetter unten bentlid)

madjen, bafs ber begriff Subftam feinen anbem wahren

oitl)aIt r)at, als ben beS SBegriffS ÜRaterie. Stccibengen aber

finb gang glctcbbebcutenb mit 2SirfungSarien, fo bafj bie

vermeinte ©rfenntniS uon ©ubftang unb 3lccibeng nod) immer

bie beS reinen SerftanbeS oon lirfad) unb äBirfung ift.

2Bie aber etgentlidj bie SBorftettung bcr Materie entfteljt, ift

teils in unferem erften SBudj, % 4, unb nod) fajjtidjer in

ber 2ß>f>anblung „lieber ben ©a^ nom ©runbe", am 3d)(uf5

beö § 21 (2.' 116 biefer 2hisgabe) erörtert; teile, werben

mir eS nod) nätjer fefyen, bei ber Unterfudjung beS ©runb*

fatjeo, bafj bie Sufcftang befyarrt.

c) SDie bis junftioen Urteile entfpringen aus bem

S)en!gefe| be§ auSgefdjloffenen ©ritten, metebco eine meto?

loa.iicj)e 2£ab,rb,eit ift: fie finb baljer gang baS ©igentutn ber

reinen Sßernunft, unb Ijabm nidvt im Sßerftanbe ibren Ur=

fprung. £>ie Ableitung ber Kategorie ber ©emeinfdjaft ober

äßecrjfelrotrfung ans irjnen ift nun aber ein redjt greHeS

SBeifpiel uon ben ©enwltttjätigfeiten, meldje fid) .Haut bie.;

roeilen gegen bie ÜJBafyrrjeit erlaubt, blofs um feine Suft an

ardjiteftonifdjer 3ummetrie $u beliebigen, ^as Unftatfc

Ijafte jener SCbleitung ift fdjon öfter mit Sfted^t
_
gerügt unb

au$ mehreren ©rünben bargettjan roorben, 6efonberS öon

©. ß. ©djulge in feiner „Slritif ber tfjeorettfdjen
v
|U)i(o=

fop()ie" unb üon SBerg in feiner „(Spifritif ber ^b,i(ofopl)ie".

— 2ße(d)e uürf(id)c Analogie ift moljl groifcrjen ber offen»

geladenen SBeftintmung eines Begriffes burd) einanber auS»

f<pejjenbe Sßräbxfate, unb betn ©ebanfen ber SBec^feIn)irfung?

SBeibe finb fid) fogar gang entgegengefeljt, ba im biSjunftioen

Urteil DaS roirfttebe Setzen bes einen ber beiben ©inteüungS=

gtieber gugleidj ein notroenbigeS 2lufr}e6en beS anbem ift;

hingegen roenn man fid) groei ©inge im ÜBerljältniS ber

Sedifeliuirt'ung beult, bas ©e£en beS einen eben ein not-

roenbigeS Zehen and) beS anbem ift, unb vice versa. "Ta()er

ift unftreitig baS roirfüdje fogifdje 3tnalogon ber 2Bedjfel=

nürt'ung ber circulus vitiosus, als in meldjcm, eben mie

angeblidj bei ber SStecrjfefanrfung, baS SBegrünbete audj wieber

ber ©runb ift, unb umgeferjrt Unb ebenfo nrie bie ßogif

ben circulus vitiosus veruürft, ift and) am ber ^.Dictaprmfif
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ber begriff ber 3!Bec$feln)irfung gu oeroannen. Tenn id)

bin gang ernftlid) gefonnen jerjt bargutljun, bafj es gar feine

ffiedjfelttrirfung im eigentlichen Sinne gt&t, unb biefer Segriff,

fo f)öd)ft beliebt and), eben roegen ber llnbeftimnitbeit beo

©ebanfeno, fein ©eoraudj tfi, bod) näljer Betrachtet, fid> al§

leer, falfd) unb nichtig geigt. guoörberft befinne man fict),

roa§ überhaupt Maufaiität fei, unb fefje gur Seiljilfe meine

3)arfteHung baoon in ber einleitenben Slbljanblung, § 20,

rote and) in meiner Sßretsifdjrift über bie A-reiljeit be§ 3Billen§,

Kap. 3, ©. 27 f. [2. 3tufl. ©. 26 f.], enblid) im oierten Kapitel

ber Gürgängungen gur Sßelt alo SBiße unb SBorfteßung nad).

Maufalität ift ba§ ©efe%, nad)jne(d)em bie eintretenben 3«'
ftänbe ber SJlaterie fid; trjre ©teile in ber $eit beftimmen.
s

£lof? von ^uftänben, ja eigentlich bfof? oon 33eränberungen
ift bei ber Maufalität bie Siebe, unb roeber von ber SJcaterie

alo foldjer, nod) com SBerjarren oljne jßeränberung. Sie 3fta*

terie als foldje ftel)t ntdjt unter bem 0)efetj ber Maufalität;

ba fie roeber roirb, nod) »ergebt : alf o and) nidit basS gange 23 i n g,

mie man gemeinhin fpridjt; fonbern allein bie 3 u ftänbe
ber 9Katerie. ferner l)at bas ©efe| ber Maufalität e§ nidjt

mit bem SBetjarren 51t tfntn: beim roo fid) nidjto ver=

anbert, ift fein 2Birren unb feine Maufalität, fonbern ein

bteibenber ruljenber ßuftanb. 2Birb nun ein foldjer oer=

anbert, fo ift entmeber ber neu entftanbene roieber oefjarrs

liefj, ober er ift e§ nid)t, fonbern füljrt fogleicfj einen britten

guftanb fjerbei, unb bie Sftotroertbigfeit, mit ber biei gefdjieljt,

ift eben ba§ (Met? ber $aufalität, meldieo eine ©eftaltung

be§ ©afce§ 00m Örunbe ift unb bafjer nid)t roeiter gu er=

Haren; med eben ber Zai} 00m ©runbe baö $rtngip aller

Grflärung unb aller SKotroenbigfeit ift. .'nierauo ift flar, baf?

bas Urfad)- unb 2Btrfungfein in genauer SBerbinbung uno
notroenbiger-Segieljung auf bie Zeitfolge ftel)t. 9htr fo=

fern ber ßuftanb A in ber &\t bem ;-]uftanbc B r»orl)erad)t,

i()re Succeffton aber eine 'notroenbige unb feine gufälfige,

b. 1). fein blofseo folgen, fonbern ein @rfolgen ift; — nur
infofern ift ber $uftanb A Urfadje unb ber ;-}uftanb B
SBirfung. 3)er begriff 2Bedjfetroirfung enthält aber bieo,

baf? beibe Urfadje nun beibe SBirfung ooneinanber finb:

bie* ()eif?t aber ebenfooiel, als! baf? jeber oon beiben ber

frühere unb aber aud) ber fpätere ift: alfo ein Ungebanfe.
3)enn baf? beibe ;\\\ ftänbe gugleidj feien, unb groar not«

roenbig gugleidj, lafn fid) nicljt annehmen : weil fie als» not-
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roenbig jufammengef)örenb unb utgteid^ feienb, nur einen

3uftanb auoinadieu, ju bejfen SSejjarren jroar bie bleibenbe

IHnwefenljeit aller leiner öefttmmungen erforbert wirb, wo

benn aber gar nid)t mehr von SScränbcrung unb Kaufalitat,

fonoern oon iöauer unb 9htf)e bie SHebc ift unb weiter ntdjtS

gefagt wirb, at§ bafc wenn eine Seftimmung be§ gamen

3uftanbe§ geänbert roirb, ber Ijieburd) entftanbene neue £u=

ftanb nicljt' iwn SSeftanb fein fann, fonbetn Urfadje ber

3lenberung aud) aller übrigen SBeftimmungen bes erften 3«s

ftanbeSroirb, woburd) eben mieber ein neuer, brittcr 3uftanb

eintritt; roeldjeS alle* nur gemäfj Dem einfachen ©efe£ ber

Kaufalitat gefd)ief)t uno nid)t ein neues, baö ber SBedjfek

roirfung, begrünbet.

2tudj behaupte id) fd)led)tl)in, baf? ber Segriff 3Bec§fel=

roirfung burd; fein einjigeä Seifpiel &u belegen ift. 3We§

roa§ man bafür ausgeben mödjte, tft entroeber ein ruljenber

Suftanb, auf ben ber begriff ber ßaufaütät, weiter nur

bei Seränberungen ^ebeutung Ijat, gar feine Stnroenbung

ftnbet, ober es tft eine abwedjfelnbe ©uccefjion gleidjnamiger,

fid) bebingenber guftänbe, ju bereu Grflärung bie emfadje

Kaufalitat uollfommen ausreißt. Gin SSetfpiel ber erftern

2lrt gibt bie bind) gleidje ©cmid,te in 9hilje gebraute 2Bag-

fcbale: l)ier ift gor lein 2Birfen, benn ^ier ift feine SSer=

änberung: e§ ift rufjenber guftanb: bie ©djroere ftrebt,

gleidjmäjig »erteilt , wie in jebem im Sdjroerpunft unter=

ftüt)ten Körper, fann aber iljre Kraft burd) feine SBirftmg

äußern. Taft bie 2Begnar)me beo einen ©erotdjteS einen

^weiten ^uftanb gibt, ber fogleid) Urfadie be§ brüten, be§

©intens ber anbern Sdjate, wirb, gefd)iel)t nadj bem ein»

fachen ©efe$ ber Urfadje unb SßSirfung unb bebarf feiner

befonbern Kategorie be§ SBerftanbeS, aud) nid)t einmal einer

befonbem Benennung. Gin SSeifpiel ber anbern Strt tft ba6

Aortbrennen eine* geuer§. £ie SSerfnnbung beS Cnigeno

mit bem brennbaren Körper ift- Urfadie ber SÖSärme, unb

btefe ift wieber Urfadie be<5 erneuerten Gintritto jener

d)emifd)en ^erbtnbung. iHber biefee ift nidjto anbere§, als

eine Kette twn Urfadjen unb 3Btrfungen, bereu ©lieber

jebod) abroedjfelnb gleidinamig ftnb: bas brennen A be-

wirft freie 9Bärme i», biefe ein neueo brennen C (b. r). eine

neue SBirfung, bie mit ber Urfacbe A gleidinamig, nidjt aber

inbioibuefl biefelbe ift), bteS eine neue SBärme D iweldjemit

ber SBtrfung B nid)t real ibentifd), fonbern nur bem SBe»
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griffe nad) biefelbe, b. I). mit iljr gleidjnantig ift) unb fo

immer fort, ti'in artiges SBeifpiel beffen, maß man im
gemeinen SeBen 2öed)felmirfung nennt, liefert eine von

Jumbolbt (3(nfidjten ber Statur, 2. 3Citfl. , 23b. 2, ©. 7'.»)

gegebene ^Tfjcorie ber SEBüften. Siamlid) in ©anbroüften

regnet e§ nid»t, mol)l aber auf ben fie begrenjenben malbigen

Sergen. 9cid)t bie 2(njiel)ung ber Serge auf bie 2BoKen ift

Urfadje; fonbern bie oon ber ©anbebene auffteigenbe Säule

erl)it3ter Suft Ijinbert bie 35unftbtä§dben fid) ju jerfefcen unb
treibt bie 2ßotten in bie -öölje. 2(uf bem ©ebtrge ift ber

fenfredjt fteigenbe Suftftrom fdjmädjer, bie üöolfen fenf'en

fid) unb ber Stieberfdjlag erfolgt in ber rubrem Suft. So
ftefjen Sölangel an Siegen unb Sßflangentofigfeit ber üEßüfte in

3Bed)fe[roirfung : es regnet nid)t, roeil bie errjt^te ©anbfla'dje

meljr äBärme ausftrcujit; bie 9Büfte roirb nid)t gur ©teppe

ober ©raoflur, meü e§ ntd)t regnet. 2lber offenbar jjaben

mir l)ier mieber nur, mie im obigen SSeifptel, eine ©ucceffion

gleichnamiger llrfadjen unb -JBirfungen, unb burdjauö nid^tS

uon ber einfachen Älaufalität mefentlid) 23erfd)iebenes>. ©benfo
oerl)ält es fid) mit bem Sdjmingen be§ s}>enbcbo, ja, aud)

mit ber Selbfterr)altung be§ orgamfdjen Körpers, bei roeldjer

ebenfalls jeber ^uftanb einen neuen [jerbeifüljrt, ber mit bem,

uon meldjem er felbft bemirft rourbe, ber Slrt nad) berfelbe,

inbioibuell aber ein neuer ift: nur ift l)ier bie ©ad)e fom=

püjierter, inbem bie Rette nidji mefjr au$ ©liebern oon jroei,

fonbern aus ©liebem oon oielen Strien befterjt, fo bafi ein

gleidmamiges ©lieb, erft nadjbem mehrere anbere bagroiferjen:

getreten, mieberfefn't. 3lber immer fefjen mir nur eine 3ln=

roenbung be§ einzigen unb einfachen @efe£e§ ber Kaufalität

oor und, meldjes ber ?>-olge ber guftänbe bie Siegel gibt,

nidjt aber irgenb etmas, baQ burd) eine neue unb befonbere

gunftion be§ üBerftanbeä gefaxt roerben müfjte.

Ober moltte man etman gar als iöeleg beö Begriffs ber

2L'ed)felmirfung anführen, bafs SEHrfung unb ©egenroirfung

fid) gleid) ftnb? 1)ieö liegt aber eben in bem, roas id) fo

feljr urgtere unb in ber 3lbr}anblung über ben ©a£ oom
©runbe ausfütjrlid) bargetfjan Ijabe, bajj bie Urfad)e unb bie

SBirfung nicfjt jroei Körper, fonbern jroei fiel) fuccebierenbe

3uftanbe von Körpern ftnb, folglict) jeber ber beiben ,Suftänbe

aud) alle beteiligten Körper impliziert, bie SSirfung alfo,

b. i. ber neueintretenbe ßuftanb, v 58. beim ©tofj, fid) auf

beibe Körper in gleichem 93err}ältui§ erftredt: fo feljr bafyer
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ber geftofjene Körper oeränbert roirb, ebenfofeljr roirb e§ ber

ftofjenbe (jeber im aSerrjältnig feiner -Blaffe unb ©efcfyroinbig*

Seit). SSeliefet e3, biefe§ 2Öedjfelroirfung &u nennen; fo tfi

eben buvctjauo jebe SSirfung 2Bed)felroirhmg . unb eo tritt

beäroegen fein neuer ^Begriff unb nodj roeniger eine neue

Auntnon be§ 33erftanbe§ Dafür ein, fonbera nur haben nur

ein überflüffige§ ©nnonnm ber Maufalität. Tiefe Slnfidjt

aber fpridjt Kant unbeDaditfamermeife gerabe^u au$, in Den

„SDtetapfjnfifdjen 2Infang§grünben ber ^aturmiffenfdjaft'', roo

Der Seroei§ be§ uierten Velutabeo ber iHecbanii anbebt: „Sitte

äujere 2Bir!ung in ber 2Belt ift Sßedjfelroirfung.'' Sßie

fallen bann für einfache Maufalität unb für 2ße<$fetroirfung

ucrfd)iebene Aiinttionen a priori im SSerftanbe liegen, ja,

fogar Die reale ©ucceffion ber Singe nur mittelft ber erftern,

unb ba§ ßuglei&fein berfelben nur mittelft ber letzteren nunv

lid) unb erfennbar fein? ©anadj märe, roenn alle ÜEBirfung

Sffiedjfelroirfung ift, audj ©ucceffion unb ©imultaneitäi ba§=

felbe, mithin alleo in Der SEBelt jugleid). - ©äbe eo mabre

äßedjfelroirtung , bann märe audj Dao Perpetuum mobile

möglidj unb fogar a priori geroif: vielmehr aber Kegt ber

^Behauptung, bafj eo unmöglich fei, bie Ueber^eugung a priori

nun ©runbe, Dan e§ feine mabre 2Bedjfeltmrfung unb feine

3Serftanbe§form für eine folebe gibt.

2(ud) 3(riftoteleo leugnet Die SSed^felroirlung im eigent=

lidjen Sinn: benn er bemerft, bafc jroar groei Singe mecbfel=

feitig Urfadje ooneinanber fein fönuen, aber nur fo, Dan

man eo von jebem in einem anbern Sinne oerftebt, 5. 33. bao

eine auf bao anbere alo Biotin, Diefeo auf jeneo aber all

Urfadje feiner Seroegung mirft. Üftämttdj mir ftnben an

jroet Stellen biefelben 2Borte: Physic, Lib. II, c. :'». unb

Metaph., Lib. V, c. 2. Eoti 8s «vet v.a: aXXvjXwv aitta" otov

xo rcovsiv atxiov tyj? eus^'.ac, *ou a&TY] xou itovetv' aAA 00 xov

autov tporcov, ak\a xo jxsv d>? teXo?, xo ot wc, apx7]
xivrjoeu)?.

(Sunt praeterea quae sibi sunt mutuo causae. ut exer-

citium bonae habitudinis, et haec exercitii: at non eodem

modo, sed haec ut finis , illud ut prineipium motus.)

^täbme er nodj aufVrbem eine eigentliche IJBecfefelroirfung an,

fo mürbe er fie |ier aufführen, Da er an betben Stellen

befdjäftiiit ift, fämtlidje mögliche Wirten uon Urfadjcn auf«

^umblen'. v
\n Den Annlyt. post,. Lib. II. c. 11, fpriebt er

von einem «reiolauf Der Urfadjcn unb üBirfungen, aber nid)t

non einer
s

)l>ecbfclmirtuna,.
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4. £)te Kategorien bor 3Robaütät fjaben oor alten

übrigen ben Sorgug, bafi ba§, roa§ burd) jebe berfelben au§s

gebrücft roirb , ber Urtotlofonn , von ber co abgeleitet ift,

bod; mirt'tid) entfprtdjt; roa§ bei ben anberen Kategorien

faft gar nid)t ber %aii ift , inbem fic meiften§ mit bem
mtüfürlid)ften groange auö ben Urteilsformen I)erausbebu=

üert jtnb.

©ajs alfo bie Segrtffe bes SJcöglidjen, SBirlftdjen unb

üRotmenbigen es finb, roeldje Die problematifd^e, affertorifdje,

unb apobiitifdfje aohu bei Urteils oeranlaffen, ift oottfotnmen

roaljr. 2)afs aber jene Segriffe befonbere, urfprünglidje unb

ntdjt weiter abjuleitenbe GrfenntniSformen be§ üBerftanbeS

mären, ift nid)t roafjr. Söielnteljr ftammen fte aus ber ein=

jigen urfprünglidjen unb babjer a priori un§ bemühten Jvorm

atteä ti'rtenneno ijer, aus bem 3a|e ootn ©runbe, unb jroar

unmittelbar aus biefem bie (i'rfenntnis ber 9totn>enbigfeit;

hingegen erft inbem auf biefe bie ^efterion angeroanbt mirb,

entftefjen bie Segriffe uon ßufätttgfeit, SUiöglidpeit, Unmüg=
Udjfeit, 9Sirftid)t'eit. 2ttte biefe urftänben bafyer feinesmegs

aus einer ©eiftesfraft , bem SBerftanbe, fonbern entfielen

burd) ben Konfttft bes abftraften (irfennens mit bem intuis

ttoen, roie man fogleid) fefjen roirb.

3>d) behaupte, bafj -Kotroenbigfein unb $otge aus einem

gegebenen ©runbe fein, burdjaus Sßedjfelbegrijfe unb oöttig

ibentifdj finb. 2ÜS notröenbig fönnen mir nimmermehr etmas

erfennen, ja nur benfen, als fofern mir e§ al§ fyolge eines

gegebenen ©runbeS anfeljen: unb roeiter als biefe 2lbtjängig:

feit, biefes ©efe^tfein burd) ein anberes unb bicfeS unauS--

bleibtidje folgen auo irnn, enthalt ber Segriff ber sJfot=

roenbigfeit fdjledjtljin nidjt§. @r entfielt unb befielt alfo

einjig unb altein burd) Slnroenbung bei ©a#e§ ootn ©runbe.

©aljer gibt es, gemäfs ben oerfc()iebenen ©eftaltungen biefe§

Batjes, ein plmftfd) 9i!otmenbiges (ber Söirfung aus ber Ur=

fadje), ein logtfd) (burdj ben ©rfenntnügrunb, in aualutifdicn

Urteilen, ©djlüffen u. f. ro.) , ein mattjematifd) (nad) bem

©einägrunbe in 9taum unb oeit), unb enblid) ein praftifdfj

9cotroenbiges, rootnit mir nidjt etman ba§ Sefttmtntfein burd)

einen angeblichen fategortfdjen l^mperatit) ,
fonbern bie, bei

gegebenem empirifd)en (Sl)arar'ter, nad) uortiegenben 9Jcotioen

notmenbig eintretenbe £janblung bejeidjnen motten. — 2ltte§

ftotroenbige ift es aber nur retatio, namlid) unter ber Lorano

fetjung bes ©runbeS, auo bem es folgt: bal)er ift abfolute
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ÜRotraenbigfeit ein -KHberfprudj. — 3m übrigen oerroeife id)

auf § 49 ber 2C6ljanblung über ben 2ats com ©runbe.

S)a§ fontrabit'torifdje ©egenteU, b. (). bie Verneinung

ber Üftotroenbigfeit ift bte 3ufälligfeit. Ser ^nfjalt biefeS

83egriff§ ift baljer negatio, nämltd) weiter nid)to alo biefes:

SRongcI ber burd) ben ©ai* com Wrunbe auSgebrücften 33crs

btnbung. ^yolglid) ift and) bas Zufällige immer nur relattp:

nämltd) in
s
-8e$ie()ung auf etmao, ba§ nidjt fein Wrunb ift, ift

es ein fold;es. ^ebeö Cbjeft, von roeldjer 2lrt es audj fei,

§. 23. jebe Gegebenheit in ber mtrflidjen 2Belt, ift allemal

notroenbig unb jufättig jugteidj: notmenbig in Segieljung

auf bas eine, bas il)re Urfadje ift; jufällig in Sejie^ung

auf alles übrige. 3)enn iljre SBerüljrung in gett unb 9taum

mit altem übrigen ift ein blofjcs gufammentreffen, °*Jne

notmenbige 5Ber6inbung: batjer audj bie SBörter Zufall,

oofMctwfjia, contingens. <2o wenig baljer, roie ein abfolut

9{otmenbiges , ift ein abfolut Hufäüigeö benfbar. Senn

biefeö letztere märe eben ein Cbjet't, meldjes m feinem anbem

im Verhältnis ber g-olge gum ©runbe ftänbe. Sie Uiroor*

ftellbarfeit eines folgen ift aber gerabe ber negatit) au§=

gebrüdte gnljalt beo ©a|e§ vom ©runbe, meldier alfo erft

umgeftojjen werben müjjte, um ein abfolut zufälliges ju

beuten : biefeö felbft hätte aber alobann aud) alle Sebeutung

verloren, ba ber Segriff bes Zufälligen foldje nur in 53e=

jtefjung auf jenen ©a£ bat, unb bebeutet, baj$ jmei Dbjefte

nidjt im Sertjältnis nou ©runb unb golge m einanber fteljen.

gn ber Statur, fofern fie anfdjaulidje SSorfteHung ift,

ift alles mas gefd)ie()t notmenbig: beim eo gebt aus feiner

Urfadje tjeroor. SBetradjten mir aber biefeö dingelne in SBc*

jieljung auf bas übrige, meldjeo nidit feine Urfadje ift; fo

erlernten mir e§ alo zufällig: bie§ ift aber fdjon eine ah
ftrafte Weflerion. IHbftraljieren mir nun ferner, bei einem

Cbjett ber Statur, gang uon feinem Vuutfaloerbältnio »u beut

Uebrigen, alfo uon feiner IKotroenbigfeti unb ottfälligfeit; fo

befafn biefe x'lrt uon @rfenntni§ ber Segriff beo SBirllid^en,

bei meldjem man nur bie SBirfung betrachtet, ol)tte fid) nad)

ber Urfadje umgufeljen, in 93egiet)ung auf melcbe man fie fonft

notmenbig, in Segtetjung auf alles übrige zufällig nennen

müjjte. Sieieo alleo beruht juleijt baratif, bafj bie SÖtobaKiät

beo Urteil§ nidit fomobl bie objeftioe Vefdiaffenbeit ber

Singe, als bas Verhältnis unferer CMenntnis *u berfelben

fiejeidjnet. Sa aber in ber SRatur jebeo auo einer Urfadje
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^ernorgel)t ; fo ift jebe§ 2öir!ltd)C aud) notmenbig: aber

nriebetaudj nutfofetn es ju biefer $eit, an biefem Ort

tft: benn allein barauf erftredt fiel; bie Seftimmung butdj

bas ©efetj ber tfaufalität. SBetlaffen wir aber bie anfd)au=

Rdje Üftatut nnb geljen über gum abftraften 2)enfen ; fo fönnen

mir, in ber ^Kefterjon, alte ^aturgefe^e, bie un§ teils a priori,

teils erft a posteriori befannt finb, uns ootftetfen, unb biefe

abftraftc Sorfteflung enthält alles, roa§ in ber Statut gu

irgenb einer geit, an irgenb einem Dtt tft, abet mit 316-

ftraftion oon jebem beftimmten Dtt unb Seit: unb bamit

eben, butdj foldje SRcflerion, finb mir ins weite Sfteidj bet

3RögIidjiett getreten. 2Ba§ aber fogar aud) l)ier feine

Stelle finbet, ift ba§ Unmögliche. @§ ift offenbar, bafj

9Jibglid)feit unb llnmoglidjfeit nur für bie SRefletion, für

bie abftrafte Grfenntms ber Vernunft, nid)t für bie anfdjau=

lidje ßrfenntnis bafinb; obgleid) bie reinen formen biefer

e§ finb, roeldje ber Vernunft bie Seftimmung bes 9Köglidjen

unb Unmöglichen an bie -§>anb geben, ^e nadjbem bie sJtotut=

gefetje, non benen mir beim Senfen be§ 9Jcogttdjen unb Un=

möglichen ausgeben, a priori ober a posteriori erfannt finb,

ift bie 3RögItdjfeit ober Unmöglid^feit eine metapfmfifdje,

ober nur ptjrififdje.

2(u§ biefer Statftettung , bie feines SBeroeifcS bebarf,

roeil fie fidj unmittelbar auf bie @tfenntni§ bes Satjes uom

©runbe unb auf bie (SntroicMung ber Segriffe bes ÜRot*

raenbigen, SBirflidjen unb 3Rögttc$en ftüfct, get)t genugfam

l)eroor, roie gang grunblos fö'ants 2(nnal)tne breier befonberer

J-unftionen be§ SSetftanbeS für jene brei Segriffe ift, unb

baß er Ijier abermals burd) fein SSebenfen fid) ()at [töten

laffen in ber ©utdjfüljtuttg feiner atdjiteftonifdjen Symmetrie.

§iegu fommt nun aber nodj ber feljr große ?yef)(er,

baß" er, freilief) nad) bem Vorgang ber frühem ^l)ilofop()ic,

bie Segriffe bes ^otmenbigen unb Zufälligen miteinanber

oerroedjfelt Ijat. ^ene früljere }>l)Uofopt)ie nämlidj fjat bie

2lbftraftion gu folgenbem SKiptaudj benu^t. @§ mar offen*

bar, baß bas, beffen ©tunb gefegt ift, unausbleiblid) folgt,

b. I). nid)t nidjtfein fann, alfo notroenbig ift. 2ln biefe

lefcte Seftimmung aber Ijielt man fid) gang allein unb fagte

:

notmenbig ift, mas nidit'anbers fein fann, ober beffen (Segens

teil unmoglid). 9Ran liefe aber ben ßmtnb unb bie Gurgel

folget sJiotmenbigfeit aus ber 3ld)t, überiaf) bie baraus fid)

ergebenbe Welatuntat aller
s)cotmenbigfeit unb madjte ba*
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tum!) bie ganj unbenfbare J-iftion von einem ab fo tut TioU

roenbigen, b. t). r>on einem @troa§, beffen SÖafein fo um
ausbleibltd) märe, wie bic golge aus. bau ©runbe, bao

aber bodj nicfjt gotge einem ©runbe märe unb baffer oon

niajts abginge ; meldjer 35eifa| eben eine abfurbe
s

^eti=

tiou ift , roetl fie bem 3ai3 r>om ©runbe miberftreitet.

ÜBon biefer giftion nun auSgefjenb erflärte man
, _

ber

2Baj)rrjeit btametral entgegen, gerabe altes mos burtf; einen

©runb gefegt ift, für bo§ ^ufätfige, inbem man näm=

lid) auf bao Mtctatiwe feiner Jiotroenbigleii faf) unb biefe

öergnc(j mit jener ganj auo ber Suft gegriffenen, in iljrem

©egriff fid) rotberfpredjenben abfo tuten IJtotroenbtgfett*).

Tiefe gntnbuerfefjrte SSeftimmung bes 3ufättigen behalt nun

aud) &ant bei unb gibt jte al§ ©rllärung : „Kritif ber reinen

Vernunft", V, ©.289-291; 243. V, 301 ; 419. V, 447,

480, 488. Cir gerät babei fogar in ben augenfättigften

SSibcrfprud) mit fidj fetbft, inbem er 5. 301 fagt: „3llles

gufäUige b,at eine Urfadje", unb ^ingugefügt: „Zufällig ift,

beffen -Jadjtfein möglich". 2ßa§ aber eine tlrfadje f)at, beffen

Sfftdjtfein ift burdjauo unmöglid): alfo ift es notroenbig. —
Uebrigeno ift ber Urfprung biefer gangen falfdjen ©rflarung

beö jföotroenbigen unb Zufälligen fdjon bei 2IriftoteIe§ 511

ftnben unb jroar „De generatione et corruptione", Lib. II,

c. 9 et 11, mo nämlidj bao Oiotmenbige erflärt mirb al§ bao,

beffen
v

Jtid)tfein unmöglich ift: itjm ftel)t gegenüber bao, beffen

Sein unmöglidj ift; unb jjtmfcfjen biefen beiben liegt nun

ba§, mas fein unb aud) nidjtfein t'ann, — alfo bao ©nt=

ftel)enbc unb SSergeljenbe , unb biefe§ märe benn bao $u=

fällige. 9laä) bem oben ©efagten ift e3 flar, bajj biefe (Sr=

Hörung, mie fo viele beo 2lriftoteIe§, entftanben ift auo bem

Steljenbleiben bei abftratten Segriffen, otjne auf bao $on=

trete unb 2tnfdjauüdje uirütf'}ugeb,en, in meldjem bod) bie

Quelle aller abftratten öegriffe liegt, bureb melcbeo fie ba*

t)er ftetö fontrottiert werben muffen. „(5'tmao, beffen ^iidp

') <Dlan fefjc Cfjtiftian SBolffS „SSernünftige ©ebanfen öon Wott, SDJelt unb

Scctc", § 577—579 — ©onberbar ift es, baf; er nur baS nad) bem 3als vom
©runbe bcö SSerbcns SRotwenbige, b. I). aus Urfadjen ©efdjetienbe , für jufäflig

erfliirt, «iugcgcu bao nad) ben übrigen ©cftaltungcu beS ©a^eS uom Wrunbc 5Rot«

weubige, a'uei) bafür anerlennt, 3. 9?. n>as aus ber essentia (^Definition) folgt,

alfo bic analttttfdjen Urteile, ferner aud) bie inatljcmatijrtjen äöahrbcitcu. 3US

©runb hjenon gibt er an , baf; nur bas ©efefe ber Roufolitai enblofe 9Mt)cn gebe,

bic anbeten arten öon ©rünben aber cnblidje. ®ie» ift jebod) bei ben Wcftaltungeu

bcö Saljcs «om (Stunbe im reinen Staum unb '3ti\ gat nid)t bet ^aü, jonbem

gilt nur tiom iogiidieu (?-vfenntiii?gniub : für einen fold)en bielt et aber bie matbe«

iuatiidjc 9iottoenbigIeit. — aietßleidje : Wbljanblung übet ben S'Hj 00m ©tuube, § 50.
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fein unmögltdj ift" — läfjt ficf> allenfalls in abstracto

benlen: aber geben nur bamit jum Zollfreien, 9tealen, 2ln=

fcl)aulidjen, fo ftnben mir nid)tS, ben ©ebanfen, and) nur

als ein ^ibglidjeS, ju belegen, — als eben mir bte befagte

golge eineä gegebenen ©runbeS, beren 9totroenbtgfett jebod)

eine relatioe unb bebingte tft.

%ä) füge bei biefer ©elegenljeit nod) einige SBemerfungen

über jene Segriffe ber 5JlobaIttät Ijtnp. — ®a alle 9ßot=

menbigfeit auf bem ®a|e com ©runbe beruht, unb eben

beStjal'b relatio tft; fo ftiib alle apobiftifdjen Urteile ur=

fprünglid) unb il)rer legten Sebcutung nad) Ijrjpotljetifd).

©ie werben f ategorifd) nur burd) ben Zutritt einer äff er*

torifdjen 93iinor, alfo im ©d)luf?fa£. 3ft biefe SJtinor

nod) unentfdjieben , unb nürb biefe Unentfd)iebenl)eit au§=

gebrüdt; fo gibt biefeS baS problematifdje Urteil.

2ßaS im allgemeinen (als 3}egel) apobiftifd) ift (ein

9«turgefe£), ift in Sejug auf einen einzelnen %d& immer

nur probtematifd), meil erfi bie Sebingung mirflid) eintreten

mujj, bie ben %aü unter bie bieget fe£t. Unb umgefeljrt,

maS im einzelnen als foldjeS notmenbig (apobiftifd)) ift

(jebe einzelne SSeränberung , notmenbig burd) il)re Urfadje),

ift überhaupt unb allgemein auSgefprodjen roieber nur pro=

blematifd); meil bie eingetretene Urfad)e nur ben einzelnen

#all traf, unb baS apooiftifdje, immer l)i)potf)etifd)e Urteil

ftetS nur allgemeine ©efefee auSfagt, nid)t unmittelbar ein*

jelne gätte. — ShefeS alles f)at feinen ©runb barin, bafj

bie
s
3Jioglid)feit nur im ©ebiet ber 9{eflerjon unb für bie

Vernunft ba ift, baS Sßirftidje im ©ebiet ber 3lnfd)auung

unb für ben Verftanb; baS -ftotmenbige für beibe. «Sogar

ift eigentlid) ber Unterfd)ieb ^mifdjen notmenbig, mirflid) unb

mögÜd) nur in abstracto unb bem Segriffe nad) üortjanben

;

in ber realen SGBelt l)ingegen fallen alle brei in eins gu=

fammen. Senn alles, maS gefd)ief)t, gefd)iel)t notmenbig;

meil eS auS Urfadjen gefd)iel)t, biefe aber felbft mieber Ur=

fad)en Ijaben; fo bafc fämtüdje Hergänge ber äßelt, grofcc

rcie fleine, eine ftrenge Verfettung beS notmenbig (5intreten=

ben finb. ©emgemäf ift alles äßtrtltdje jügletdj ein
v
Jtot=

menbigeS, unb 'in ber Realität mufdjen sii>irflid)feit unb

9iotmenbigfeit fein Unterfdjieb ; unb ebenfo feiner jroifdjen

2i>irflid)fe'it unb s
JDiöglidjfeit: beim maS nid)t gefd)ef)en, b. I).

nid)t mirflid) gemorben ift, mar aud) ntdjt möglid); meil

bie Urfadjen, of)ne tueldje eS nimiuerinel)r eintreten fonute,

®ä)Oij)tnl)auex, WnU. IV. 5



66 ßntif ber ßantifcfjen $^i(ofop^ie.

fclbft nidit eingetreten ftnb, nocl) eintreten fonnten, in ber

großen Verfettung ber Urfadien: e§ mar olfo ein Unmög*
lidje§. geber SSorgang ift betnnadjj entroebet notroenbig,

ober unmöglidj. 3)tefe§ atte§ gilt blojj oon ber empirifd)

realen 9Bett, b. f). beut Äompla; ber einzelnen sDmge, alfo

vom gang ©ingeinen als folgern. Setrad^ten mir hingegen,

mittelfi ber Vernunft, bie Singe im allgemeinen, fie in

abstracto auffaffenb; fo treten Sftotmenbigfeit, 2\>irt'licl)fcit

unb 3ftöglid)feit mieber auöcinanber: mir ernennen bann

alleo ben unferem ^ntelleft angel)örenbcn ©efefcen a priori

©emäfje al§ überhaupt möglid); bao ben empirifdjen Statuts

gefeiten ©ntfpredjenbe al§ in biefer äßelt möglid), and)

inenn e§ nie mirt'lid) geworben, unterfcf)etben olfo beutlid;

bao 9Jlöglid)e vom 2Birflid)en. £)a§ SBirflidje ift an fid)

fclbft groar ftetö and) ein 9cotmenbigcs, mirb aber alo foldrjeä

mir uon bem aufgefaßt, ber feine ttrfadje fennt: abgefeljen

oon biefer ift unb Reifet eö zufällig. Siefe 33etrad)tung gibt

un§ and) ben ©djlüffel gu jener eontentio respt 5ovaxu>v gnnfqjen

bem Eleganter SioboroS unb Gtjnjfippoo bem 2toifer, meldjc

(Sieero vorträgt im 23ud)e De fato. Sioboroo fagt: „Taiv

roa§ mirt'lid) mirb, ift möglid) gemefen : unb alleo SEBirflidje

ift and) notmenbig." — ßijrnfippoä bagegen: „@§ ift oiclco

möglid), ba§ nie mirt'lid) mirb: benn nur bo§ ^cotmenbige

mirb nürflid)." — 2Btr tonnen un§ bieo fo erläutern. Sie

2ßirftid)i'eit ift bie Slonflufion eines ©d)luffe§, gu bem bie

3Köglid)feit bie ^rämiffen gibt. Sod) ift tjtegu nid)t allein

bie SJiajor, fonbern and) bie 9Jtfnor erforbert : erft beibe

geben bie volle sDiögtid)iett. Sic 3Jlajor nämlid) gibt eine

blof; tljeorctifdje, allgemeine äßögltdjfeit in abstracto: biefe

mad)t an fid) aber nod) gar ntd)to möglid), b. (). fäljig roixh

liel) gu merben. SDagu gehört aud) bie Minor, als roeldjc

bie 9Köglid)feit für ben 'einzelnen fyall gibt, inbem fie itjn

unter bie &egel bringt. Siefer mirb eben baburd) fofort

gur SGBirlKc^leit. 3. 8.

:

9)Jaj. Stile Käufer (folglid) aud) mein §au§) fönnen

abbrennen.

3Rin. sKiein $au§ gerät in Sranb.

konil 5)tein £au8 brennt ab.

Senn jeber allgemeine ©o|, alfo jebe Sföajor, beftimmt, in

.s>injid)t auf bie ^irtlicljt'eit, bie Singe fteto nur unter einer

^orauofetuma. , mithin l)t)potl)etifd) : g. 8. bao xHbbrennen*

fönnen ijat gut ^orauöfe^ung baö ^nbranbgcraten. Siefe
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Sorau§fe£ung nrirb tu ber Sffttnor 6etge6rad§t. Slffejnal labet

bic SKajor bie Kanone: allein erft roenn bie SJttnor bie

ßtmte {jinjulrnngt, erfolgt ber Sdjufj, bie Äonflufio. 3)a§

gilt burdjroeg vom Serljältniä ber sJJüiglid)feit gur aBirflidj*

feit. £)a nun bie ^onftufto, roetdje bic 2tu§fage ber 2Birf=

lidjt'eit ift, ftetö notroenbig erfolgt; fo gel)t t)terau§ l)er=

vor, baf? alles, roa§ roirflidj ift, and) notroenbig ift; roeldjcS

and) barauä etngufefjen, bafj 9totroenbigfein nur l)eif5t, /Volge

etne§ gegebenen ©runbe§ fein: biefer ift beim 2iMrt'(id)en

eine llrfadje: alfo ift alles SBirflidje notroenbig. ©emnadj

fehen mir f)ier bie Segriffe bes 3Jtöglid)en , 2Birftt<$en unb

9iotiucnbigen gufatnmenfatten unb ntdjt blofs ben [enteren

ben erfteren noraucifetjcn, fonbern aud) umgefe()rt. Sßa§ fie

au3einanberl)ält, ift bie Sefdjräntung unfereö ^nteltefts burd)

bie A-orm ber 3eit: benn bie &\t $ öa§ Sertmttelnbe

grotfdjen SSJtögtidjfeit unb 3Birf'lid)feit. ©ie Üiotroenbigfeit

b.er einzelnen Gegebenheit läfU fid) burd) bie ©rfenntniä

tljrer fämtlidjen llrfadjen nollfoinmen einfeljen: aber bas

„Sufammentreffen biefer fämtlidjen, oerfdjiebenen unb vom
einanber unabhängigen llrfadjen erfdjeint für uns als *u=

fällig, ja bie Unabhängigkeit berfelben uoneinanber ift eben

ber Segriff ber ^ufälligfcit. £)a aber boef; jebe oon il)iten

bic notroenbige fyotge tljrer Urfadjc roar, beren Klette an-

fang§lo§ ift; fo jetgt fidj, baf? bie gufälligfeit eine blofj

fubjeftine Chfdjeinung ift, entftcljenb au§ ber Segrengung

beö #origont§ unferei Serftanbe§, unb fo fubjcl'tit) , rote

ber optifdje ,<öor^ont, in roeldjem ber Fimmel bie ßrbe

berührt.

£)a ^otroenbigfeit einerlei ift mit ^olge aus gegebenem

©runbe, fo mujj fie and) bei jeber ©eftaltung beö ©a£e§

uom ©runbe als eine befonberc erfdjetnen unb aud) itjren

©egenfa£ Ijaben an ber 9Jcögltd)feit unb Uumögltdjfeit,

roeldjer immer erft burd) Stnroenbung ber abftrat'ten SBe*

traduatng ber Vernunft auf ben ©egenftanb entfielt, ©aber

ftcl)en ben oben erroäljnten oier Strien oon -iftotroenbigfetten

ebenfo tnele Strien oon Unmöglidjfciten gegenüber: alfo

pl)t)fifd)e, logifdje, mat()ematifd)C, prafttfdje. £>agu mag nod)

bemertt roerben, baf$ roenn man gang innerhalb beö ©e=

bieteö abftrafter Segriffe fid) l)ält,' bie 9Jiöglid)t'eit immer

bem allgemeinern, bie 9iotroenbigfctt bem engern begriff

anfängt: g. S. „ein ©icr t'ann fein ein Söget, Aifd),

2tmpl)ibie u. f. ro." — „eine 3iad)tigall mufj fein ein
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ÜBogel, biefer ein Xkx, biefeä ein Organismus, biefer ein

Körper". - - (Sigentlidj roeil bie fogtfdjc Iftotmenbigfeit, beren

Ühiöbrud" bor SnUogiSrnuä ift, oont 2IUgemeinen auf baö

§8efonbere geljt unb nie umgefeljrt. — dagegen ift in bet

anfdjaulidjen Kultur (ben SSorftettungen ber erften Mlaffe)

eigentlidj alles notroenbig, burd; ba§ ©efe$ ber Kaufatität:

blof; bte Ijingutretenbe SReflejton fann es gugleidEj als zufällig

auffaffen, eo r>ergleidjenb mit bem uuio nidjt bejfen Urfadje

ift, unb aud) als! b I o fi unb rein nürflid), burd) 2ibfeljen oon

aller ^aufafoerrnüpfung : nur bei biefer klaffe von SSor«

ftettungen hat eigentlidj ber "-Begriff be§ äßirflidjen ftatt,

mie aud) fdjon bte 2tbftammung be§ 2Bort§ rann Maufalitätö-

begriffe angeigt. — v
\n ber brüten klaffe ber ÜBorftettungen,

ber reinen matljematifdjen Slnfdbauung, ift, roenn man gang

innerhalb berfelben fid) Ijält, lauter -jtotroenbigfeü : Sfcög*

lidjteit entfielt audj Ijter blofj burd) 33egielmng auf bie 35e

griffe ber Weflerion: g.
S
-B. „ein iDreiea fann fein red;t=,

ftumpf*, g(eid)uunt'lidjt ; mu| fein mit brei Rinteln, bie

iroei red)te betragen". 2tIfo gum 9ßög(idjen fommt man
Ijier nur burd) Uebergang vom lHnfd;anlic()cn gum 2tbftraften.

Sßadj biefer ©arftellung, roeldje bie (Erinnerung, foioobl

an bd§ in ber Stb^anblung über ben Safe vom ©runbe, alö

im erften 23udj ber „2BeIt älö SöiCCe unb Sorftetfung" ©efagte

uorausfeijt, mirb Ijoffentlidj über ben mabren unb fein
-

oer«

fdjtebenartigen Urfprung jener formen ber Urteile, meldje bie

Stafel oor klugen legt, meiter fein ;>nieifel fein, rote audj nidjt

über bie Ungulä'fftgfeit unb gänglidbe ©runblojigfeit ber 91ns

nalnne von groölf befonberen Atint'tionen beo ÜBerftanbeS gur

©rflärung berfelben. SSon biefer letjtern geben aud) fdiou

mandje einzelne unb feljr leidjt gu madjenbe SBemerfungen

Slngeige. oo geljört g. 33. grojje Siebe jur ©ommetrie

unb oiel Vertrauen gu einem öon ifjr genommenen Seit-

faben bagu, um anguneljmen, ein bejaljenoeS, ein fategori*

fdjeä unb ein affertorifdjeä Urteil feien brei fo grunb-

uerfdjiebeue SMnge, bajj fte berechtigten, gu jebem berfelben

eine gang eigentümlicljc ^unt'tion beS SSerftanbeS angus

neljmen.

TaS 33erauf5tfein ber Unlialtbarl'eit feiner Kategorien'

leljre oerrät Rani felbft baburd), bafj er im brüten hauvt-

ftüd ber ätnalofiä ber ©runbfä|e (phaenomena et noumona)

aiio ber erften Auflage mehrere lange Steffen (namlid)

©. 241, 242, 244—240, 248- 253 j in ber jweiten 3tuf=
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tage roeggelaffen fjat , meiere bie Sdjwädje jener Seljre gu

unoerlwblen an ben i£ag legten. So 5. 23. fagt er bafelbft,

S. 241, er l)abe bie einzelnen Kategorien ntdjt befiniert,

roeil er jte nicht beftmeren tonnte, and) roenn er e§ gewollt

Ijätte, inbetn jte feiner Definition fäljig feien; — er Ijatte

l)iebei nergeffen, bafs er S. 82 berfelben erften Auflage

gefagt tjatte : „Der Definition ber Kategorien überlebe id)

mtdf gefliffentlid), ob id) gleid) im §8efi£ berfelben fein

mbctjte." — S)ie§ war alfo — sit venia verbo — üffiinb.

SDtefe Untere Stelle bat er aber ftefjen [äffen. Unb fo r>er=

raten alle jene nadjber roeisKdj weggelaffenen Stellen, bafj

fid) bei ben Kategorien nidjtä SDeutlidjeä beuten lä'fjt unb

biefe gange Sefyre auf fdjroadjen ^üfjen fteljt.

Diefe Kategorientafel foll nun ber Seitfaben fein, nad)

lücldjem jebe metap(mftfd)e, ja, jebe miffenfd)aftttd)e Betraf
tung angufteuen ift. ($ro!egomena, § 39.) Unb in ber

%hat ift jte ntdjt nur bie ©runblage ber ganzen Kantifdjen
v

Vbilofopl)ie unb ber STppus, nad) weldjem bereu Symmetrie

überall burdjgefüljrt wirb, wie id) bereits oben gegeigt Ijaht;

fonberu fie ift and) rcdjt eigentlich ba§ Seit beö ^rotrufteä

geworben, in weld;ec> Kant jebe mögUdje Betrachtung t)in=

einzwängt, burd) eine ©enoaIttr)ättgtett , bie id) jetjt nod)

etwas näfjer betrauten werbe. 2ßa§ mußten aber bei einer

folgen (Megcnbjeit nid)t erft bie imitatores, servum pecus

tlnin! 3Jcan bat eo gefefjen. 3>ene ©ewalttrjätigfeit alfo wirb

baburd) ausgeübt, bafj man bie Bebeutung ber 2luobrüde,

weldje bie %\td, formen ber Urteile unb Kategorien be=

geidfjnen, gang beifeite fetjt unb üergijjt, unb ftd) allein an

biefe 2lusbrüd'e felbft Ijäli. Diefe Imben gum Seil iljren

Urfprung aus beo 2(riftotclc3 Analyt. priora, I, 23 (nspt

itototYjto^ xat xzoaozfYzoc, tojv to'j so/ÄofiafUio opeuv: de qualitate

et quantitate terminorurn syllogismi)
, finb aber willtür-

lidj gewählt: benn ben Umfang ber begriffe t)ätte man aud)

mobl nod) anberö, als burd) ba§ Sßort Quantität, be=

getanen tonnen , obwo()l gerabe biefes nod) beffer , als bie

übrigen Ztitel ber Kategorien, gu feinem ©egenftanbe pajjt.

Sd)on bas Bort Qualität Ijat man offenbar nur gewählt

aus ber Wemotmbeit, ber Quantität bie Qualität gegenüber

gu ftellen : benn für SBejaljung unb SSerneinung ift ber Spante

Qualität bod) wol)l willfürlicl) genug ergriffen. Sßun aber

wirb öon Kant, bei jeber 53etrad)tung , bie er anfteüt, jebe

Quantität in 3«t unb Maum, unb jebe mögliche Qualität
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oon fingen, nbnfnche, moraüfdje u. f. ro. unter jene Kate*

gorientitel gebraut, obgleidj grotfd&en biefen fingen unb

jenen Titeln ber formen reo UrteilenS unb 2)enfen§ niäfjt

bas minbefte ©emeinfame ift, aujjer ber ^fälligen, rotflrur*

liefen Benennung. 3Ran mufj alle ^od^a^tung, bie man

Kanten übrigenä ft^ulbtg tft, ftdi gegenwärtig halten, um
nid)t leinen Unnüllen über biefei Verfahren in harten 3lnö-

brücten ju äußern. — 2)a§ nädjfte Beifpiel liefert uns gleidj

bie reine prrofiologifdje £afel allgemeiner @runbfä$e ber

Sttaturroijfenfdjaft. 2Bo§, in aller SBelt, hat nie Quantität

ber Urteile bamit ju tljun, bafj jebe 2tnfdjauung eine a;ten=

fioe ©röfte t)at? roa§ bie Dualität ber Urteile bamit, bafj

jebe ©mpfinbung einen ©rab hat? — @rftere§ beruht nie!

mef)r barauf, ba§ ber :Kaum bie Aorm unferer äußern %x--

frinuiung tft, unb lel3tereo ift nicht* roeiter, al§ eine empirifdje

unb nocl) ba^u gang fubjeftioe äBatjmerjmung, bloß au§ ber

Betrachtung ber SBefdjaffenljeit unferer Sinnesorgane gefdfjöpft.

— ferner auf ber £afel, roeIct)e ben ©runb jur rationalen

^fndjologie legt (Kritif ber reinen Vernunft, 2. 344;

V, 402), roirb unter ber Dualität bie (rinfadjbeit ber

Seele angeführt: biefe tft aber gerabe eine quantitatioe

Ciiaenfcljaft, unb jur Bejahung ober Verneinung im Urteil

hat fie gar feine Begiefjung. allein bie Quantität foüte

auoaefüllt roerben burd) bie (rinhett ber Seele, bie bod)

in ber (rinfaebbeit fdion begriffen ift. £)ann ift bie SKobali*

tat auf eine läcberlidje 3Beife ^ineingenroängt : bie Beele

ftelje nämlict) im SBerrjältniS ju möglichen ©egenftänben;

^erhältnio gehört aber gur Delation; allein biefe ift bereite

burd) Subftang eingenommen. Sobann roerben bie oier

fo.omoloa,ifcben >een, melcbe ber Stoff ber Antinomien finb,

auf bie ütitel ber Kategorien ntrücfgeführt ; roorüber baö

habere roeiter unten , bei ber Prüfung biefer 3tntinomien.

9Jier)rere roomöglidj noch grellere Beifpiele liefert bie £afel

ber Kategorien ber A-reibeit! in ber „Kritif ber prafc

tifd)en Vernunft"; ferner in ber „Kritif ber Urteils:

traft" ba§ erfte 33udj, meldjeo ba§ ©efdjmadföurteil nad)

ben oier SCiteln ber Kategorien burdjgeljit; enblich bie SDieta

vhnfifeben 2lnfana§grünbe ber -Katurroiffenfdjaft , bie gang

nach ber Kategortentafel jugefdjnitten finb, rooburd§ eben

uielleicht bao ftalfdje, welche* bem fahren unb SSortreff=

lidien biefe* roitfytigen 2Berfe§ hin unb roieber beiaanifebt

ift, Ijauptfacblicb oerantafn morben. 9Kan fel)e nur am (5mbe
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be§ erften öauptftüdS, rote bte (Sinljcit, üßielljeit, SCK^ctt ber

Stiftungen ber Sinien ben uad) ber Duantität ber Urteile

fo benannten Kategorien entfpredjen foll.

2)er ©runbfafc ber 93er)arrlicr)fett ber ©ubfiang
ift aus ber Kategorie ber ©ubftfteng unb ^nfyäxtm abgeleitet.

Tiefe fennen roir aber nur aus ber #orm ber rategorifdjen

Urteile, b. i. aus ber SBerbinbung groeier Segriffe als Sub=
jcft unb Sßrabifat, SQ3ie geroaitfam ift bafjer oon biefer ein-

fädln, rein logifdjen g-orm jener grofje metapljDfifdje @runb=

fat> abhängig gemacht! 2lllein es ift aud) nur pro forma
unb ber ©gmmetrie roegen gefdjefyen. ©er S3eroeis, ber l)ier

für biefen Wrunbfatj gegeben rotrb, fetjt beffen öermeintlidjen

llrfprung aus bem Serftanbe unb aus ber Kategorie gang

beifeite, unb ift aus ber reinen 2(nfdjauung ber $c\t ge=

fül)rt. 316er aud) biefer äteroeisS ift gang unrichtig. (5"s ift

falfdj, bafj es in ber blofscn geit eine ©imultanei tat unb
eine ®auer gebe; biefe innftellungen geljen allererft I)er=

uor auZ ber Bereinigung bes Raumes mit ber $e\t, nüe id;

bereits gegeigt (ja&e in ber 2tbl)anblung über ben 2ai} vom
©runbe, %. 18, unb nod; roeiter ausgeführt §. -4 bes erften

23ud)es ber 2£elt als SBitte unb 3>orftellung; beibe 2(uscinanber=

fegungen mujj id; unn Berftänbnis bes Jolgenben vorausfeüen.

(fs ift falfd), bafc bei allem SBedvfel bie ßeit felbft bleibe; piek

mel)r ift gerabe fie felbft ba3 g-lieftenbe : eine bleibenbe $eit ift

ein Söiberfprud). Kants 33eiueis ift unhaltbar, fo feljr er iljn

aud) mit <Sopf)ismen geftü^t (jat : ja, er gerät babei in ben

l)anbgreiflid)ften SBiberfprud). s}cad)bem er nätnlidj (2. 177;

V, 219) baS gugleidjfein fälfdjlidj afä einen "lUiobus ber

3eit aufgefteüt Bat, fagt er (2. 183; V, 226) gan^ ridjtig:

„Ta§ gugleicgfetn ift nidjt ein "JJiobus ber oeit, als in

roeldjer gar feine Steile gugleidj finb, fonbern alle nadjein:

anber." — ^n 2Bafjr()eit ift im ^ugleid)fein ber Staunt eben*

fofcfjr impliziert, roie bie 3cit. Senn, finb jroet SDtnge

zugleid; unb bod) nidjt ein§, fo finb fie burd) ben Staunt ver=

fdjieben; finb zroei 3»ftänbe eines iöingesl gug(ei(| (;. SB. ba§

Sendeten unb bie .Sttje bes (iifens), fo finb fie uroet gleich

zeitige SBirfungen eines SDingeS, fe|en bafjer bie ÜJtaterie unb

biefe ben Staunt woraus. Streng genommen ift bas ßugleidj

eine negative Seftimmung, bie biojj enthält, bafj groet Xiuge,
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ober Huftänbe, nid)t burd) bie 3«t uerfd)ieben finb, if)V

Unterfdneb alfo anbermettig gu fud»en ift. — 2Itferbing§ aber

mujj uniere (rrfenntnio oon ber
s
->Vl)arrlid)feit bei Subftam,

b. i. oer -Diaterie, auf einer Güinftdjt a priori berufen ;
ba fie

über allen 3roeifel erliaben ift, baljer nid)t am ber @rfa§rung

geköpft fein t'aun. "sd) leite fie bauen ab, bajj bao ^rtnjip

alles. 2Berben§ unb Bergefieng , baö ©efefc ber Maufalität,

beffen mir uns a priori beraujjt finb, gam roefentlid) nur bie

Beränberungen, b. I). bie fucceffioen Buftänbe ber Wuy

terie betrifft, alfo auf bie gorm befdjränft ift, bie 9ftaierie

aber unangetaftet täfjt, meiere bal)er in unferm 23erouf5tfein

als bie feinem Serben unb Bergeljen unterworfene, mithin

immer getoefene unb immer bleibenbe ©runblage aller ©inge

bafteljt. ' Ciine tiefere, au$ berStnatofeunferer anf$auIi(^en3Sor=

fteüung ber empirifdjen 2BeÜ überhaupt gefd&öpfte SBegrünbung

ber ^eb,arrlid)feit ber ©ubftan^ finbet man in unferem erften

"Dud) §. 4, als mo gezeigt morben, bafj baö SBefen ber 3Ka-

terie in ber gänjU(|en Bereinigung tum ?)(aum unb

3eit befteljt, meldje Bereinigung nur mittelft ber Borftettung

ber ßaufalität tnöglidj ift, folglid) nur für ben Berftanb, ber

nidjte, al§ ba§ fubjettioe Korrelat ber .Uaufalitat ift, baljer aud)

bie 3Katerie nie anber§ afö roirfenb, b. I). bind) unb burd)

al§ ßaufalität erfannt mirb, ©ein unb SBirfen bei ilrr eins.

ift, meldieo fdjon baö 2Bort 2Birf lid^feit anbeutet. gnnige

Bereinigung uon 3ftoum unb ßett, — tafalität, SKaterie,

2BirfIid^leit, -- finb alfo eineö, unb baö fubjeitioe Morrelat

biefes einen ift ber Berftanb. Sie 3Katerie mufj bie fid)

miberftreitenben (Sigenfdjaften ber beiben ftaftoren, auö benen

fie tjeroorgcfjt, an ftdj tragen, unb bie Borfiettung ber SUuu

falität ift eö, bie bao 2Btberfpredjenbe beiber aufbebt unb ilrr

3ufammenbeftel)en fafUid) mad)t betn Berftanbe, burd) ben unb

für ben allein bie SOiaterie ift unb beffen ganje§ Vermögen

im (Srfennen oon Urfadje unb SBirlung befteljt: für iljn

alfo vereinigt fid) in ber 3Jiaterie ber beftanblofc glujj ber

3eit, alo 9BedbfeI ber Slccibengien auftretenb, mit ber ftarren

Unbemeglid)fcit beo Shuntes, bie fid) barftellt alo baö 23e=

barren ber Subftanj. 2)enn »erginge, mie bie Slccibenjien,

fo aud) bie ©ubftang ; fo mürbe bie (irfdjeinung oom Sftaume

gang loogeriffen unb gehörte nur nod) ber blofum ^eit an:

bie ÜWclt ber (Srfabrung unire aufgelöst, burd) Berni<$tung

ber 9Katerie, Slnni^ilation.— StuS bem Slnteil alfo, ben ber

9taum an ber SKaterie, b. i. an allen @rf<$einungen ber
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3£irflid)feit Ijat, — inbem er ber ©egenfa^ unb ba3 SSibcrs

fpiel ber $eit ift uno baljer, an fiel) unb aujjer bem "Worein

mit jener, gar feinen üffiedjfel fennt, — mufjte jener ©runbfaij

uon ber 33ef)arrlid)feit ber ©ubftang, bcn jeber al§ a priori

geroijs anerfennt , abgeleitet unb crf lärt roerben , nidjt aber

aus ber bleuen ^ett , meldjer i\ant ju biefem Btriea gang

toiberfmnig ein S3 leiben angebietet Fjat.

2)ie Unrtdjtigfeii be§ jeftt folgenben SeroeifeS ber 2tpriort=

tat unb 9lotn>enbigfeit beS ©efe£e§ ber ^aufalität, au$ ber

blofsen 3ettfoIge &er Gegebenheiten, Ijabe id) auSfüljrlidj

barget^an in ber Stbfjanblung über ben <Sa| nom ©runbe,

§. 23; barf mid) alfo l)ier nur barauf berufen*), ©ans
ebenfo »erhält es fid) mit bem Seroeife ber üßedjfelmirfung,

beren SSegriff id) fogar oben als nichtig barftetten mufjte. —
2(ud) über bie 9ftobalität, neu bereu ©runbfä|en nun bie

2tusfül)rung folgt, ift fdjon baS Nötige gefagt.

$d) l)ätte nod) mandje ©ingelljeiten in fernerem Verfolg

ber tranfcenbentalen Slnalntif su miberlegen, fürdfjte jebocl)

bie ©ebulb beo SefersS §u ermüben unb überlaffe biefelben

baljer feinem eigenen üftadjbenfen. 216er immer uon neuem
tritt um in ber ihntif ber reinen Vernunft jener $aupt= unb

©runbfef)ler$ant§, roeldjeri id) oben ausfül)rlid) gerügt fjabe,

entgegen, bie gänjlidje Sftidjtunterfdjeibung ber abftraften, bi§=

furfioen GrfenntniS con ber intuitioen. Siefe ift c3, roeldje

eine beftänbige 2)unfelf)eit über Alanto gange £fjeorie beS

ßrfenntniouermögenö nerbreitet, unb ben Sefer nie miffen

la|]t, raouon jebesmal eigentlid) bie Siebe ift; fo baf; er, ftatt

gu oerftefjen, immer nur mutmajjjt, inbem er baö jebelmal

©efagte abraedjfelnb ootn iDenfen unb oom 2tnfdjauen §u

nerftefjen nerfudjt, unb ftetS in ber Sdjmebe bleibt, Reiter

unglaubliche 30tangel an Sefinnung über ba§ SBefen ber an-

fdjaulidjen unb ber abftraften üßorftellung bringt, mie id) fogleid)

niifyer erörtern roerbe, in bem Kapitel „uon ber Unterfdjeibung

aller ©egenftänbe in Sßljänotnena unb Stoumena" Alanten ju

ber monftröfen üBeljauptung, baf? e§ ol)ne Xenfen, alfo oljne

abftrafte Segriffe, gar feine (rrfenntniö eines ©egenftanbe§

gebe, unb ba$ bie 2tnfdjauung, meil fie fein teufen ift,

audj gar fein ßrfennen fei unb überhaupt nid)t§, als eine

*) TOit jener meiner Söibcvlerjunfl bei ftantiföen SBetoeifeS fnnu man belirbifl

bie früheren Wiinriffe auf benjelben »etflleiifyen von fteber, UeberSeit, SRautn unb

ftaujatität, § 28; unb uon &. (*. ©d)ulje, Shitil bei; theoretiidjeu ^l)ilojov!)ie,

33b. 2, S. 422 142.
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Mofje 2Cffeftton ber ©tnnlid)feit, blofce (*mpfinbung! Qa
nod) mel)r, bafj iHnfdjauung oljne Segriff gang leer fei;

^Begriff ol)ne Stnfdjauung aber immer nod) etmas (3. 253;

V, 309). Tieo ift nun bao gerabe ©egenteil ber 2.\>al)rl)eit:

beim eben begriffe erhalten alle Üebeutung, alkn $nljalt,

allein am i()rer Segieljung auf anfdjaulidje SBorfteHungen,

am bencn fie abftral)iert, abgezogen, b. I). burd) Jyallenlaffen

alles llnmefentlidjen gebilbet roorben; baljer, roenn tfincn bie

Unterlage ber 2lnfd)auung entjogen wirb, fie leer unb nid)tig

finb. XHnfdjauungen hingegen fjaben an fid) felbft unmitteU

bare unb fefjr grofje Söebeutung (in iljncn ja objeftiuiert

fid) bas 5Ding an fid)): fie uertreten fid) felbft, fpredjen fid)

felbft auo, Ijaben nid)t blof? entlehnten ^snfjalt, rote bie SÖe=

griffe. Tenn über fie ()errfd)t ber 8atj üom Grunbe nur

als ©efeljj ber Kaufalität, unb beftimmt a(§ folebeo nur il)re

Stelle in Sftaum unb $ett; nidjt aber bebingt er if)ren ^nljalt

unb il)re Söebeutfantfeit, mie cö bei ben Gegriffen ber ftall

ift, mo er »om ©runbe beo (i'rt'ennens gilt. Uebrigeno fiel)t

e§ au§, at'o ob $ant gerabe f)ier red)t eigentlid) barauf au<3=

gcl)en molfe, bie anfdjaulidk unb bie abftrafte
s

J>orftellung ju

unterfdjeiben : er uuift Seionigen unb Vodfen nor, jener l)ätte

alles §u abftratten, btefer &u anfdjaulidjen SSorfteßungen gemad)t.

"Jlber es fommt bod) gu feiner Unterfdjeibung: unb menngleid)

^ioefe unbSeiBmg mirflid) jene 7rel)ler begingen, fo fällt Tanten

felbft ein britter, jene beiben umfaffenben gebier jur Saft,

nämlid) XHnfdjaulidjeö unb 3lbftraftes bermafjen uermifdjt ^u

Ijaben, bajjj ein monftrbfer Emitter tum beiben entftanb, ein

Unbing, uon bem feine beutlidn' üBorftettung möglid) ift unb
meldjes baf)cr nur bie <Sd)üler ueruürren, betäuben unb in

Streit uerfei.um mufjte.

Sflferbingo nämlid) treten me()r nod) als irgenbmo Renten
unb Slnfdjauung auoetnanber in bem befugten ilapitel „oon

ber Unterfdjeibung aller ßfegenftänbe in Sßljcmotnenq unb
sJuuunena" : allein bie 3lrt btefer ttnterfdjetbung ift l)ier eine

grunbfalfd)e. @§ beiftf nämlid) 2. 2r>;5; y. 309: „Sßenn
id) alfeö Teufen (bind) Kategorien) aus einer empirifdjen

(irtenntnie. wegnehme; fo bleibt gar feine CrrfenntmS eines"

(SJegenftanbeS übrig : beim bind) Dlojje 2lnfdjauung mirb gar

mdjitl gebadet, unb baf? biefe Stffeftton ber <3innlid)feit in

mir ift, madjt gar feine SBeateljung oon bergleidten SBor

Stellungen auf irgenb ein Cbjeft ans." — Tiefer Sa$ ent:

()'ilt gen>iffevmaf$en alle Irrtümer Kants in einer üRufj;
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tnbem baburd) an ben !£ag fommt, bafj er ba§ §8erf)ältm§

j\toifdjen ©mpfinbung, 2lnfc|auung unb SDenfen falfd) gefaxt

Ijat unb bemnad) bie 2tnfdjauung , bereu Aorm beim bod)

ber Staunt unb jtoar nad; allen brei ©imenftonen fein folt,

mit ber bloßen, fubjeftioen ©mpfinbung in ben ©inneiBorganen

ibentifxjtert, baS ßrfennen eine§ ©egenftanbeä aber auererft

burd) bae. ootn 2lnfdjauen oerftfjiebene SDenfen l)injufommen

läfjt. %d) fage hingegen : Cbjefte finb gunädjft ©egenftänbe

ber 2lnfdjauung, nid)t beS 9)enfen§, unb alle ©rfenntniä von

©ege nftänben ift urfprünglidj unb an fid) felbft 2(n|d)au-

ung: biefe aber ift !eine§roeg§ bIof?e ©mpfinbung, fonbern

fdjon bei i()r ergeigt ber Serftanb fid) tgätia. 5Daö allein

beim UKenfqjen , nidjt aber bei ben Vieren, Innmfommenbe
Renten ift blofje Stbftraftion auö ber 2(nfd)auung ,

gibt

feine von 65runb aui neue ßrfenntni*, feftt ntdjt allererft

©egenftänbe, bie oorfjer ntdjt bageroefen; fonbern änbert blofj

bie $orm ber burd) bie 2lnfdjauung bereits gewonnenen Gr=

fenntnto, mad)t fie nämlid) 51t einer abftraften inbegriffen,

moburd) bie 2lnfd)aulid)feit oerlbren ger)t, bagegen aber $om=
bination berfelben möglidj wirb, loeldje bereu 2lnraenbbarfeit

unermefdid) erweitert, ©er (Stoff unfereo Renten* t)in=

gegen ift fein anberer, als unfere Stnfdjauungen felbft, unb

nidjt etroas, roeldjeö, in ber 2(nfd)auung rtidjt enthalten, erft

burd; bas Teufen IJingugebradjt mürbe : baljer aud) muf; oon

allem , n»a§ in unferem Tenfen oorfommt, ber ©toff fid) in

unferer 2(nfd)auung nadjmeifen [äffen; ba e§ fonft ein leereä

Teufen märe. 2Bien>o|i biefer ©toff burd) bas Teufen gar

oielfältig bearbeitet unb umgeftaltet wirb; fo tmtf, er bod)

barauö mieberfyergefteltt unb baS Teufen auf il)n jurüd'ge=

füljrt merben tonnen; — mie man ein ©tüd ©olb aus alten

feinen Stuflöfuugen, C;ri)bationen, Sublimationen unb ÜBer*

binbungen $ulet3t mieber rebu^iert unb es* regulinifd) unb

unuerminbert nüeber oorlegt. Tem fönntc nid)t fo fein,

wenn bas" Teufen felbft ctmas, ja gar bie .fjauptfadje, bem
©egenftanbe ()inmget()an l)ätte.

Taö gange barauf folgenbe Kapitel oon ber 3(mpl)iboIie

ift 6lofc eine Hritif ber i'eibnUifdjen
s
]]l)ilofop()ie unb als

foldje im ganzen rid)tig, obmol)l ber ganje ßufdjnitt bloft

ber ard)iteftonifd)cn ©ommetrie guIieBe gemadjt ift, bie aud)

liier ben ßeitfaben gibt. ©0 wirb, um bie "Jlnalogic mit bem

xHviftoteliidjen Drganon tjerauSgubringen, eine tranfeenbentale

2o])\t aufgeteilt, bie barin befteljt,' baf? man jeben begriff
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nad) vier 9hic!fid;ten überlegen foll, um erft au§gumadjen,

vor meldjcs @rrenntni§t>ertnögen er ge&öre. 3ene wier dlüd-

fiditen aber finb gan^ unb gar Belteoig angenommen, unb

mit gleichem Diecbte tiejjen fiel) noch, jefm anbete Ijingufügen:

iljre ÜBiergaljl entfpridjt aber ben Mategorientiteln, baher wer=

ben unter fie bie ^eibni^ifdjen .vnvuptlebren verteilt, fo gut

e§ geben miß. 2(ud) wirb burd) biefe ßritif geroiffermafen

gu natürlichen Irrtümern ber Vernunft geftempelt, was blof?

falfdje 2(bftraftionen £eibnigen§ waren, ber, ftatt von feinen

grojjjen prjilofop&ifdjen 3eitgenoffen, Spinoga unb Socfe, ^u

lernen, lieber feine eigenen feltfamen ©rfinbungen auftifdjte.

^m Kapitel von ber Stntpljibolie ber Stcflerion ivirb gule$t

gefagt, es tonne möglidjenveife eine von ber unferigen c\an\

uerfdjiebene 2(rt ber iHnfdjauung geben, auf biefelbe unfere

Kategorien aber bod) anwenbbar fein; batjer bie Dbjefte jener

fupponierten 2(nfdjauung bie Dummen a mären, Singe, bie

fid) von uns blofj beuten Kefjen, aber ba uns bie 2(nfdjau=

ung, ivc(d)c jenem 3)enfen Sebeutung gäbe, fel)le, ja gar

gans problematisch, fei, fo märe ber ©egenftanb jenes Senfens

and) blof; eine gang unbeftimmte üSftöglidjfeit. ^d) l)abe oben

burd) angeführte Stellen gegeigt , baf> .Haut, im größten

SBiberfprud) mit fid), bie Kategorien balb als Söebingung ber

anfdiaulicben üBorfteflung, balb als Aunl'tion bes blof; abmatten

Tentens aufftellt. £rier treten fie nun auSfdjliefjüdj in

letzterer SSebeutung auf, unb es febeint gang unb gar, als
1

wolle er trjnen blof? ein bisfurfives S)enlen jufd^reiben. $ft

aber bies mirf'lid) feine ÜReinung, fo bätte er bod) notmenbig

am anfange bei tranfcenbentalen Sogif, ebe er bie oer=

fdjiebenen Aunt'tionen bes Senfens fo roeitläuftig fpegifigierte,

bas Renten überhaupt d)arat'terifieren follen, es folglid) vom
2(nfd)auen unterfReiben , geigen follen, melcbe ©rfenntni§

bas bfofse Slnfdjauen gebe unb roeldje neue im Teilten (jin=

gufomme. Sann bälte man gemußt, movon er eigentlich

rebet, ober vielmebr, bann mürbe er aud) gang anbers ge=

rebet baben, nämlid) einmal vom älnfdjauen unb bann vom
Teufen, ftatt bafj er je tu es immer mit einem -äJttttelbing

von beiben ju tbiin bat, weldjes ein Unbing ift. Tann
wäre and) nidü jene grofje Sücfe greiften ber tranfcenben=

talen "Jleftljetit unb ber tranfcenbentalen ßogtf, wo er,

nad) Sarftellung ber bloßen Aorm ber älnfdjauung, ihren

Anhalt, bie gange empirifd^e ^Wahrnehmung, eben nur ab

fertigt mit bem „fie ift gegeben", unb nidjt fragt, wie fie
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ju ftanbe fommt, ob mit ober ofjne üBerftanb; fonbern

mit einem ©prunge jutn abftraften 25enfen übergebt unb
ntdjt einmal jutn Tonten überhaupt, fonbern gfeid) 511 ge>

miffcn Teufformen, unb fein SBort barüber fogt, ums SDenfen

fei, ioo§ Söegriff, meldjes bas üBerljältmä bes abftraften

unb Tisfurfiuen 511m Konfreten unb ^ntuitioen, meldjes ber

Unterfdjieb ^uuicijen ber ©rfenntniä bes 9Jlenfdjen unb ber

beä Iriereo, unb mas bie Vernunft fei.

Ü'ben jener von Kant gang überfeine Unterfdjieb groi=

fd)en abftrafter unb anfdjaulidjer Grfenntnis mar e§ aber,

meld)en bie alten s}>l)ilofopf)cn burd) ipaivofieva unb vooofjieva

Begeicfjneten*) unb beren ©egenfa^ unb ^nfommenfurabilität

iljnen fo oiel gu fdjaffen madjte, in ben ^[jilofopljemen ber

Gleaten, in ^latons ßetjre von ben $been, in ber Tialeftif

ber Sföegarifer, unb fpäter ben ©djolaftifem, im Streit gnu*

fd)en DiominalismuQ unb Siealismuo, gu meldjem ben fid)

fpät entmidefnben Keim fdjon bie entgegengefetjte ©etftes--

ridjtung bes ^laton unb bes 2triftoteles enthielt. Kant

aber, ber, auf eine unoerantmortlidje äßeife, bie 3ad;e gänjlid)

oernadjtaffigte
,
ju beren SBegeidjnung jene 3Borte tpaivofieva

unb voooneya bcveitö eingenommen maren, bemächtigt fid)

nun ber SüBorte, al3 mären fie nod) tjerrenlos, um feine

©inge an fid) unb feine ©rfdjeinungen bamit ^u begeidjnen.

9tad)bem id) Kants Seljre uon ben Kategorien ebenfo

Ijabe vermerfen muffen, mie er felbft bie beö ätriftotefes uer=

marf, mill id) bod) ()ier auf einen brüten 2Beg jur trrreidjung

beö 33eabfid;tigten oorfdjlagsmeife f)ingeigen. 3Baö nämlid)

beibe unter bem Hainen ber Kategorien fud)ten, maren jeben=

falls bie aügemeinften begriffe, unter meldje man alle nodj

fo oerfd)iebenen S)inge fubfumieren muffe, burd) roelcfje barjer

altes SSorljanbene gebadjt mürbe. $)e§tjalb eben fafjte fie

Kant als bie normen alles Tenfeno auf.

$ur £ogif oerljält fid) bie ©ramtnatif mie baö Kleib

jum Beibe. Sollten bal)er nid)t biefe alleroberften ^Begriffe,

bieier ©runbbafj ber Vernunft, meld)er bie Unterlage alle*

fpe vettern 3)enfen§ ift, o()ne beffen Slnroenbung bal)er gar

'> Stelje Sext. Empir. Pyrihon hypotyp., Lib. I, c. 13, voovpeva
q.aivo^tvois avxLxiOti Avaiayogag (intelligibilia appareutibus oppbsuit
Anaxagoros).
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fein SDenfen cor ficf) gerjen fann, am @nbe in ben ^Begriffen

liegen, meldte eben roegen iljrcr überfdfjroengltdjen 2tffgemeinf)eit

(2xanfcenbentalität) nid)t an einzelnen üffiörtern, fonbern

an gangen klaffen tum Sßörtem if>ren 2hiobnttf bjaben, inbem
bei jebem 2Borte, meldjeS es and) fei, einer oon i()nen fdion

mttgebacrjt ift; bemgemäfj man il)re üBejeidmung nidn im
Verifon, fonbern in ber ©rammatif ju fudjen gä'tte? Sollten

eg alfo nid)t jule|t jene llnterfdjiebe ber Segriffe [ein, »er*

möge melier ba3 fie anobrüdenbe 2Bort entroeber ein Sub=
ftantio, ober ein 3lbjeftio, ein üBerbum, ober ein XHboerbinm,

ein Sßronomen, eine Sßräpofition , ober fonfttge ^artifel fei,

Eurj bie partes orationis? 2)enn unftreittg be^eidmen biefe

bie formen, roeldje alles Renten gunädjft annimmt unb in

benen es> fid) unmittelbar beroegt: beoljalb eben finb fie bie

mefentlidum Spratftformen, bie©runbbeftanbtetle [eber 2pradu\

fo bafi mir un§ feine Spradje benfen tonnen, bie nidjt roenig«

fteno aitö ©ubftantioen , Stbjeftioen unb Serben beftänbe.

liefen ©runbformen mären bann Diejenigen ©ebanfenformen
unterjuorbnen, roeldje burd) bie '^(crionen jener, alfo burdj

©eflination unb Konjugation auägebrücft werben, mobei e§

in ber §auptfad)e nnmefentlid) ift, ob man in ber 35egeidt)=

nung berfelben ben ätrtifel unb baö Sßronomen ju $ilfe

nimmt. 2Bir motten jebod) bie <5ad)c nod) etroao närjer

prüfen unb oon neuem bie Aiaiie anfmerfen : roeldjeS finb

bie formen be§ 5Denfen§?

1. S)a§ ©enfen beftefyt burdjroeg au§ Urteilen: Urteile

finb bie gäben feines ganzen ©eraebeä. £>enn otjne ©ebraudj
eines SSerJbi ger}t nnfer Renten nidjt oon ber Stelle, nnb fo

oft mir ein SSer&um gebrauten, urteilen mir.

2. IJebeS Urteil befielt im Crfennen be§ aSer^ättniffeS

gnrifdjen Subjeft nnb Sßräbtfat, bie e§ trennt ober oereint

mit mandjerlet Sfteftrifttonen. G"ö oereint fie, oom (irfennen

ber mirt'lidjen ^bentitat beiber an , roeldje mir bei SÖSed^fels

begriffen ftattfinben fann; bann im Chfennen, bafj ba§ eine

im anbern fteto mitgebadjt fei, roierooljl nidjt umge!er}rt, —
im allgemein bejaljenben ©a£; bi§ jum (I'rfennen, baf? baö

eine bicmeilen im anbern mitiiebadjt fei, im partifnlär be=

jabenben Zaiy 35en umgefefjrten ©ang get}en bie verneinen -

ben ©ä|e. iöemnadj mu| in jebem Urteil ©ubjeft, Sßräbifat

nnb Kopula, letztere affirmatio, ober negaiiu, ju finben fein;

menn and) nidjt jebeo oon biefen bnrd) ein eigenes SBort,

ivie jebod) meifteno, bejeidmet ift. Oft be^eidmet ein sIi>ovt,
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^räbifat unb Kopula, nrie: „®aju§ altert"; bisweilen ein

il'ort alle biet, wie: coneurritur, b. I). „bie .fteere werben

banbgemein". #ierau§ erhellt, bafj man bie formen beS

Tenfens bod) nidjt fo gerabegu unb unmittelbar in ben Porten,

nocl) felbft in ben Diebeteilen ju fudjen Ijat ; ba baSfetöe Urteil

in vertriebenen, ja fogar in berfelben Spradje burcl) oerfdjie=

bene SEBorte unb felbft burtf) verfdjiebene Sftebetetle auögebrüdt

werben fann, bcr®cbanfe aberbennodi berfelbe bleibt, folglidj

aud) feine gönn: benn ber ©ebanfe tonnte ntdjt berfelbe

fein, bei nerfdjtebener %oxm bes £enfens felbft. 2BoIjl aber

fann ba§ SBortgeBilbe , bei gleichem ©ebanfen unb gleicher

%otm bcSfelben, ein nerfdjiebeneS fein: benn e§ ift blofj bie

äußere (Sinfleibung be§ ©ebanfen§, ber hingegen oon feiner

gönn un^ertrennlidj ift. 2(lfo erläutert bie ©rammatif nur

bie Ginfleibung ber Sknffortnen. 35te Stebeteile (äffen fid)

ba()er ableiten aus ben urfprüngttdjen , von allen ©prägen

unabhängigen Senfformen felbft: biefe, mit allen iljren Wio-

bififationen , auäaubrücfen ift itne SBeftimmung. Sie finb

ba§ 2Berf§eug berfelben, finb iljr Äleib, weldjeS i()rem ©lieber=

bau genau angepaßt fein muf,, fo bafj biefer barin 51t cr=

fennen ift.

3. 2)iefe mirfltdjen, unoeränberlidjen , urfprünglid)en

gönnen beö £)enfen§ finb allerbingö bie ber lo gif eben

£afel ber Urteile $ant§; nur bafs auf biefer fid) blinbe

genfter, ju ©unften ber Symmetrie unb ber Äategorientafel

befinben, bie alle roegfallen muffen; ungleichen eine falfdje

Drbnung. 2llfo etwan:

a) Qualität: Sejalnmg ober iserneinung, b. i. SSer=

binbung ober Trennung ber Segriffe: jwei gönnen. Sie

()ängt ber .Hopula an.

b) Quantität: ber Su6jeftbegriff mirb gan§ ober

jttnn Xeil genommen: 2tlll)ett ober ^ieltjeit. Qux erftereu

gehören aud) bie inbioibuellen ©ubjefte: Sofrates, Ijeiftf:

„alle Sofrate§". Sllfo nur jroet gönnen. Sie l)ängt bem

Subjeft an.

c) 9Kobalität: f»at mirflid) breigormen. Sie beftimmt

bie Dualität als notwenbig, wtrtlid;, ober jufällig. Sie Ijängt

folglid) ebenfalls ber Kopula an.

Tiefe brei ©enffotmen entfpvingen auö ben S)enfgefe|en

uom äBiberfprudj unb Don ber gbentität. 2t ber am bem

2at3 r>om ©runbe unb bem 00m ausgefdjtoffenen ©ritten

entfteljt bie
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d) Delation, ©ie tritt bloß ein, roenn über fertige

Urteile geurteilt wirb unb rann nur barin befielen, baß fie

entmcber bie 3(bt)ängigfeit einei Urteile oon einem anbeut

(aud) in ber $pturalität beiber) angibt, mithin fie nerbinbet,

im l)tjpotI)etifd)en ©a£: ober aber angibt, baf$ Urteile

einanber auifdjließen, mitljin fie trennt, im bi ijunftipen

<&aiy ©ic l)ängt ber Kopula an, roeldje Ijier bie fertigen

Urteile trennt ober nerbinbet.

£>ic ÜJtebetcilc unb grammatifdjen formen finb 3Iui=

bruefiroeifen ber biet SBeftanbteüe bei Urteils, alfo bes Buh
jettes, Sßräbifati unb ber Kopula, roie aud) ber möglichen

iÖerljältniffe biefer, alfo ber eben aufgegärten SDenfformen,

unb ber näheren ä9efttmmuna,en unb O.h'ooifit'ationen biefer

letzteren. Subftantio, Stbjeftto unb SSerbum jtnb bal)cr rae-

fentlidje örunbbeftanbteile ber ©pradje überhaupt ; roeiljalb

fie in allen ©pradjen gu finben fein muffen, ^ebod) ließe

ftd) eine ©pradje beuten, in roeldjer Stbjeftio unb SSerBum

ftets miteinanber oerfdjmolgen mären, rote fie eg in allen

biiroetlen finb. Vorläufig ließe ftdj fagen; 311m Sluibrud

be§ ©ubjeftö finb beftimmt: ©ubftantio, 2(rtifel unb $ro*

nomen; — gum 2tuibrucf bei 5ßräbifat§: 2tbjeftit), 2lb*

nerbium, Sßräpofition; — gum äluibruef ber Kopula: bai

SÖer&um, roelc|ei aber , mit 2tuina§me oon esse, fd)on bai

^ßräbifat mit enthält. £)en genauen üföedjaniimui bei 3iuS =

brudfi ber ©enfformen Ijat bie pl)iIofopI)ifd)e ©rammatif

51t lehren; roie bie Operationen mit tien 3)en!formen felbft

bie Sogif.

2tnmerfung. $ux SEBarnung oor einem 2l6roege unb

gut Erläuterung bei Obigen ermahne id) ©. ©terni ,,^or=

läufige ©runblage jur ©pradjpljilofop^ie", 1835, ali einen

gänglidj mißlungenen Sßerfud), ans ben grammatifdjen formen

bie Kategorien gu fonftruieren. @r Ijat nämlid) gang unb

gar bai ©enlen mit bem Slnfdjauen oerroedjfelt unb baljer

atti ben grammatifdjen formen, ftatt ber Kategorien be$

©enfeni, bie angeblichen Kategorien bes 2lnfd)aueni bebu«

gieren mollen, mitljin bie grammatifdjen Aormen in gerabe

löegielrnng gur2lnfd)auung gefegt. irr ftedt in bem großen

Irrtum, baß bie ©pradje fiel) unmittelbar auf bie Wn-
fdjauung begieße; ftatt baß fie unmittelbar f t et) bloß auf

bai Renten ali foldjei, alfo auf bie abftrat'ten 53c.:

griffe begießt unb allererft mittelft biefer auf bie Stnfdjauung,

gu ber fie nun aber ein SBerljättnii l)aUn, roeldjeö eine
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gän§Udje 2Tenberung bei- yform herbeiführt. 2Ba§ in her
v
.Hnfd)auung baift, alfo and) nie au§ ber ,Seit unb bem
9ftaum entfpringenben üBerljältniffe , roirb afferbingS ein

©egenftanb be§ 3>enfen§; alfo mufj c§ and; ©pradjformen
geBen, e§ ausigubrüdfen, jebod) immer nur in abstracto, alo

begriffe. Tao nadjfte Material be§ SDenfenä ftnb allemal

Segriffe , unb mir auf foldje Begießen fidj bie formen ber

Sogt!, nie bireft auf bie Slnfdjauung. ©iefe beftimmt ftet§

nur bie materiale, nie bie formale äBaljrljeit ber 3al5e, alo

meldje fidj nadj ben logifdjen Regeln allein ridjtet.

$d) fef)re gur Manttfdjen ^fulofopljie jurücf unb fomme
jur tranfcenbentalen Tialeftif. Maut eröffnet fie mit

ber (i'rflarung ber Vernunft, roeldjeä Vermögen in il)r bie

Hauptrolle fpielen folt, ba biol)er nur Sinnlidjfett unb 35er

ftanb auf bem ^djauplaß maren. $d) f)abe fd)on oben,

unter feinen oerfdjiebenen ©rffärungen ber Vernunft, and)

von ber tjier gegebenen, ,Mp fie vaü Vermögen ber s
}>rin=

npten fei", gerebet. Hier roirb nun gelehrt, bafj alle bisher

betrachteten (irfenntniffe a priori, roeldje bie reine
v

)3utt^e=

matif unb reine 9caturnüffenfd)aft müglid; machen, blofje

Regeln, aber feine Sßrinjipien geben; roeil fie au§ -an

fefiauungen unb formen ber (rrfenntnio fjeroorgeljen, nidit

aber auo blofjen Segriffen, roeldjeä erforbert fei, um
5ßrtngip 51t beiden. @in foldjeo foU bemnadj eine Csrr'enntnio

ans bloßen Segriffen fein unb bennod) fnntljetif d).

Tieo ift aber fdjledjtljin unmöglid). 2lu§ bloßen Gegriffen

fbnnen nie anbere, alo analottfdje 3ä£e Ijeruorgeljen.

Sollen Segriffe funtbetifd) unb boefi a priori uerbunben

roerben; fo muf, notroenoig biefe Serbinbung burd) ein

3)ritte§ vermittelt fein, burd) eine reine "Jlnfcbauung ber

formellen
v
Dioglid)t'eit ber (S'rfal)rung

; fo mie bie funtljeti

fdjen Urteile a posteriori burd) bie empirtfdje 2(nfcl>auung

vermittelt jtnb: folglid) fann ein fpntljetifdjer ©ai$ a priori

nie aus blofjen Gegriffen l)eroorgeI)en. Ueberljaupt aber ift

un§ a priori nidjto weiter benutzt , alo Oer 2ab uom
©runbe, in feinen oerfdjiebenen ©eftaltungen , unb eo jtnb

baljer feine anbere fpntfjetifdje Urteile a priori möglid), alo

bie, meldje aus bem, raas jenem 3abe ben
v
\nl)alt gibt,

l)eroorgel)en.

Sdjopeuljouer, äöetfe. IV. ti
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Jsmmifdicn tritt .staut enblidj mit einem [einer /iorbe-

rung entfpredjenben angeblichen Sßringip ber Vernunft ber

oor, aber nur mit biefem einen, aus bem nad)()cr anbere
Aolgeiäüe fliegen. @§ ift nämlid) ber ©aij, ben Sfjr. 2Bolff

auf (teilt unb erläutert in feiner „Cosmologia", seet. 1, c. -

§ 93, mx'D in feiner „Ontologia".
s<

1^<S
'.~

2Bie nun oben,

unter bem ZTitel ber 3lmpl)ibolie, bloftc ßeibnigifc^e Sß&tlos

foobeme für natürliche unb notmenbige ^tnuege ber &er
nuuft genommen unb als folcfjc tritiftert mürben; gerabe fo

gefd)iel)t basfelbe bier mit ben Sßljtlofopljemen 2Bolff§. siant

tragt bies Sßernunftpringtp nodj bureb UnbeutlicBtett, Un-
beüunmtbeit unb oerftüd'elunq in ein Dämmerlicht gebracht

oor (©. 307; V, 301 unb' 322; V, 379): es ift aber,

beutlid) auägefprodjen, folgenbe§: „2öenn ba§ Sebingte ge-

geben ift, fo muf and) bie Totalität feiner Sebingungen,
mitljin aud) t>a$ Unbebingte, baburd) jene Totalität allein

»ottgäfjlig roirb, gegeben fein." 2)er fdjeinbaren 2Bal)rfjeit

biefes 2 ar.es roirb man am lebljafteften inne roerben, roenn
man fid) bie SSebingungen unb bie Sebingten uorftelft als

bie ©lieber einer bjerabljängenben Mette, beren oberes (i'nbe

jebod) nidjt fidjtbar ift, baljer fie tn§ Unenblidje fortgeben

tonnte: ba aber biederte nid)t fällt, fonbern bäugt, fo muf;
oben ein ©lieb bas erfte unb irgeubmie befeftigt fein. Dber
tiir^er: bie Vernunft möchte für bie ins Unenblidje jurücf«

meifenbe Maufalfette einen 3tnfnüpfung§punfi baben; bas

märe iljr bequem. SC6er mir motten ben 3arj nicljt an Sil

bern, fonbern an fid) fefbft prüfen, ©ontljetifdj ift berfelbe

alferbings: benn analnttfdfj folgt aus bem ^Begriff bes SBe

bingten nichts meiter, als ber ber Sebingung. xHber 2BaIjr=

bjeit a priori bat er nicht, aud) nidjt a posteriori, fonbern

er erfdjleidjt fid) feinen odjein oon üfi>al)rl)cit auf eine febr

feine SDBeife , bie idi jet.tf aufbeefen muf?. Unmittelbar unb
a priori fjaben nur bie ©rt'enntniffe , meldje ber 3al5 oom
©runbe in feinen oier ©eftaltungen ausbrüdt. SBon biefen

unmittelbaren (irt'enntniffen finb alle abftraften iHusbrüd'e

bes 3al}es oom ©runbe fdjon entlehnt unb finb alfo mittel

bar: nod) mefyr aber beren ^olgefä|e. $dj gäbe fdjon oben

erörtert, mie bie abftrafte Chtenntnis oft mannigfaltige

intuitioe (Srfenntniffe in eine Aorm ober einen Segriff

fo vereint, bafj fie nun nicht mehr ui unterfdjeiben finb:

baljer fid) bie abftratte @rfenntm§ jur intuitiven oerljält,

toie ber Statten ju ben roirftidjen ©egenftäuben, beren
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grofje SJlattnigfaltigreit er burd) einen fie alle befaffenben

Umrifj roiebergibt. Tiefen Schatten benufct nun baä an-

geblidie Sßringip ber Sernunft. Um auo bem 2at\ oom
©runbe bao llnbcbingte, lucldieo ihm gerabegu roiberfpricf)t,

boeb m folgern, ocrlafu eo rTüglidj bie unmittelbare, an=

fdjaulidK (i'rfenntnio be§ ^nljaltö beä 5a|e3 oom ©runbe
in feinen einzelnen ©eftalten unb bebient ftdj mir ber ab-

ftvaften Segriffe, bie au§ jener abgezogen finb, unb nur

burd) jene SBert unb Sebeutung baben, um in ben weiten

Umfang jener Segriffe fein LtnJ6ebingte§ irgenbroie eingu=

fdjroärgen. ©ein ÜBerfaljren toirb burdj bialeftifdje (iintlei

bung am beutlidjften; g.
x

ö. fo: „2Benn ba§ "-Beöingtc ba

ift, mufj aud) feine Sebingung gegeben fein, unb gtoar gang,

alfo oottfiänbig, alfo bie Totalität feiner Sebingungen, folg=

lid), roenn fie eine bleibe au§madjen, bie gan^e Steige, folg

lid) audj ber eine Anfang berfelben, alfo ba* ttnbebtngte."

— .Riebet ift febon falfdj, ba|5 bie $3ebingungen
{̂

u einem

Sebingten alo foldje eine 9t ei (je auomadjen tonnen. Siel=

merjr mufj 511 jebem Sebingten bie Totalität feiner Se=

bingungen in feinem nadjften ©runbe, auo beut eo un=

mittelbar rjeruorgetit unb bcr erft baburd) gureidjenber

©runb ift, enthalten fein. 3o ^. il bie oerfdjiebenen Se=

ftimmungen beä oitftanbeo roeldjer Urfadje ift, alo roeldje

alle gttfammengetommen fein muffen, elje bie Sßirfung ein=

tritt. SDie :Keil)e aber, g. 33. bie Mette ber Urfacljen, ent=

fteljt nur baburdj, bajj mir bao, toa§ foeben bie Sebingung

mar, nun nrieber alo ein Sebingtei betrauten, roo bann

aber fogleid) Die gange Operation oon oorne anfängt unb

ber 5atj oom ©runbe mit feiner Jorberung oon neuem

auftritt. 3lk aber fann eo gu einem Sebingten eine eigent-

liche fucceffioe 9teU)e oon Sebingungen geben, roeldje blof,

alo foldje unb beo enolidjen legten Sebingten roegen ba?

ftänben; fonbern eo ift immer eine abroedjfelnbe 9teil)e oon

Sebingten unb Sebingungen: bei jebem gurücfgelegten ©liebe

aber ift bie Mette unterbrochen unb bie Aoroerung oco ianeo

oom ©runbe gänglidj getilgt; fie bebt oon neuem an, inbem

bie Sebingung jum Sebingten mirb. 2tlfo forbert ber 2at;>

oom jureidjenben ©runbe immer nur bie SSoUftänbigfeit

ber nadjften Sebingung, nie bie üBottftänbigt'eit einer

:)(eil)e. 9lber eben biefer Segriff oon Sottftänbigfeit bcr

Sebingung läfjt unbeftimmt, ob foldje eine fimultane, ober

eine fucceffioe fein foll: unb inOem nun lefetereo gemälzt
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roirb, entfte&i bte Aorbcruno, einer oottftänbigen ERet^e auf*

einanber folgender Sebingungen. §8toj3 burdg eine roittfiir

lidie 3tbftraftion roirb eine Mioil>c von Urfadjen unb SBir=

jungen als eine :Kei()e öon lauter Urfadjen angefeljen, bie

6lojs ber testen äßiriung roegen ba mären unb baljer als

beren gureidjenber ©runb geforbert mürben. Sei näherer

unb befonnener Setradjtung unb Ijerabfieigenb oon ber um
beitimmten 2Ittgemeinf)eit Der Stbftraftion gum einzelnen bc

ftimmten Realen, finbet fief; hingegen, bafj bie gforberung

eine§ gureidjenben ©runbeS blofj auf bie 3Sottftänbigfeii

ber Seftimmungen ber nädjften Urfadje geht, niclu auf bie

Sottftänbigfeit einer 9letr)e. Tic gforberung beS 5a|eS 00m

©runbe erltfdjt uolliommen in jebetn gegebenen gureidjenben

©runbe. Sic liebt aber alSbalb uon neuem an, inbem biefer

©runb roieber als Aola,e betrautet roirb: nie aber forberi

fie unmittelbar eine Metye non ©rünben. 2Benn man lün

gegen, ftatt gur 'Bache felbft gu geljen, ftdj innerhalb ber

abftraften begriffe halt, fo finb jene Unterfdjiebe Derfd>roun=

ben: bann rotrb eine föette non abroedifclnben Urfadjen unb

SSirfungen, ober abroedjfelnben lögtfdjen ©rünben unb

folgen
'

für eine Wette uon lauter Urfadjen ober ©rünben

gur legten SBirfung ausgegeben, unb bie Sollftänbigfeii

ber §8ebingungen, burdj bie ein ©runb erft guret^enb

roirb, erfdjeint als eine äßollftänbigfeit jener angenommenen

:Keil)e uon lauter ©rünben, bie nur ber lettfen golge roegen

ba mären. £)a tritt benn baS abftrat'te Semunftpringip fein

fed mit feiner ^-orberung be§ Unbebingten auf. 2lber tun

bie tingültigfeit berfelben gu erlernten, bebarf e§ noob feiner

Mritif ber Vernunft, mittelfi Antinomien unb beren 9luf

löfung, fonbem nur einer Mritif ber Vernunft, in meinem

Sinne oerftanben, nämltdj einer Unterfudjung beS SBerJjält:

niffeS ber abftralten G'rfenntnio gur unmittelbar intuitioen,

mittelft §erabfteigen uon ber unbeftimmten 2tttgemeinf|eit

jener gur feiten «eftimmtrjett biefer. 2luS iolcbcr ergibt ftdj

bann I)icr, bab feineSroegS baS 2Befen ber Vernunft im

Aorbern eines Unbebingten beftelie: benn fobalb fie mit

oöHiger 33efonnen§eit »erfährt, mujj fie felbft finben, ba%

ein unbebingteS gerabegu ein Unbing ift. Tie Vernunft,

alo ein ©rfmntniSoermögen , t'ann eS immer nur mit Cb

jetten 511 tlnin haben; alle* Cbjet't für baS Bubjeft aber ift

notroenbig unb unroiberruflidj bem Bau 00m ©runbe unter

roorfen unb anheimgefallen, foroorjl a parte ante als a parte
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post. £)ie ©ültigfeü be§ Baneo oorit ©runbe liegt fo fein

in bor Aonn t»co 33erouf}tfetn§, bajj man fdjtedjterbingg fiel)

nicl)t'ö objeftio uorftellen fann, baoon fein 2Barum roeiter ju

forbern roäre, alfo fein abfolutec» 2fi>foIutum, roie ein Sreti

oor bem ,S\opf. 3)aj3 biefen ober jenen feine SJequemlicfp

feit trgenbroo ftill(tel)en unb ein foldjeS 2Ibfotututn beliebig

annehmen heifn, fann ntci)to ausrichten, gegen jene nimm
ftöjjlidje ©eroi|ljeit a priori, audfj nid)t roenn man fef>r oor-

nelnne üüüenen bagu madjt. ^n ber £r}at ift bad gan^e

©erebe ootn 2tbfoIuten, biefeo faft alleinige ^etna ber fett

Maut oerfudjten
s

^l)ilofop()ien, nid)tö anbereö , alö ber foo

mologifdje "IVmeis incognito. IDiefer namlid;, infolge beä

ilim von Siant gemachten ^ro^effeo , aller ^)ied)te uerluftig

unb oogelfrei erhart, barf fid) in feiner roarjren ©eftalt nidjt

mel)r geigen, tritt barjer in allerlei ÜBerfleibungen auf, balD

tu oomeljmen, bemäntelt burd; inteUettuale 3tnfd}auung,

ober reines Renten, balb als> oerbäcrjttger üßagabunbe, ber,

mao er erlangt, Ijalb erbettelt, fjalb ertrotzt, in ben befdjeb

beneren ^l)ilofopf)emen. Collen bie Ferren abfolut ein 216=

folutuin |aben; fo null id) irjnen eines in bie £>anb geben,

welches allen 2lnforberungen an ein foldjes uiel beffer ge=

nügt, al§ ilire erfafelten
v
)iebeUieftalten: e§ ift bie Sttaterie.

Sie ift unentftanben unb unoergänglidj , alfo uürflid) \m=

abhängig unb quod per se est et per se coneipitur: aus

iljrem Scfjofj geljt alles beroor unb alles in itjn jurücf:

roas fann man uon einem 2(bfoluhmi roeiter oerlangen? —
216er oielineln follte man ttjnen , bei benen feine Äriti! ber

Vernunft angeflogen (jat, jurufen:

3äü tf)u nid)t luxe bie äßei6er, bie beftänbig

3urüd nur fommcit auf ifjr erfteö ÜEBort,

Sßenn man Vernunft gefprodjen ftunbenlang?

jDafj ba§ ourüd'geben ju einer unbebingten Urfadie, ju einem

erfton 2Infang, !eineäroeg§ im SJBefen ber Vernunft begrünbet

fei, iit übrigens and) faftifd) bemiefen, baburd), baf, bie Ur-

religionen unferes C>5efd;lecf;teö , welche aucl) nod) jefct bie

gröfte 2tngaljl uon Sefennern auf @rben haben, alfo Srarj

manismus unb 33ubbljai§tnu§ , bergleidfjen einnahmen nidjt

fennen, nod) julaffen, fonbem bie 9teir)e ber einanber be=

bmgenben ©rfefieinungen ins Unenbüdje hinaufführen.
(Vh

oerroeife hierüber auf Die roeiter unten, bei ber Mritif ber

erften Antinomie, folgenbe Slnmerfung, roogu man noch,
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ttpfjam§ „Doctrine of Buddhaism" (©.9), mit) überhaupt

leben cctiu-n SBerid^t über bie^eUgionenStftenä nadjfeljen fann.
sDtan fofl nicbt Sfabentum unb SSemunft ibentiftjieren.

Maut, bor fein angeblidjeä SSermmftprinjjip aucb feines

megö als objeftio gültig, fonbem mir als iubjet'tin not«

roenbig behaupten rmtt, bebujiert es, felbft alo fokbes, nur

tuircl) ein feidjtes 2op()isma, 2. 307; V. 364. iKamlid),

meil nur jebe uns befannte SBaljrljeit unter eine aligemeinere

ju fubfumieren fudjen, fo lange ei gef)t; fo foll biefe§ nichts

anberes [ein, als eben fd)on bie $»agb nad) bem llnbebingten,

meldjeö mir uorausfet3ten. $>n 2Baf)rIjeit aber tljun mir

burd) foldjes ©urijen nidjts anberes, als bafj mir bie 33er»

ramft, b. i). jenes Vermögen abftratter, allgemeiner (rr=

femttnis, meldjes ben befomienen, fpradjbegabten, benfenben

SDJenfdjen oom £ier, bem ©flauen ber ©egenroart, unter«

fd)eibet, anmenben unb jjroecfrnäfjig gebraud)en ^ur herein-

fadjung unferer Crrfenntnis burd) lleberfidjt. S)enn ber

Webrautf) ber Vernunft befte()t eben Darin, baf? mir Das Se
fonbere burd) bas allgemeine, ben Aall tmrd) bie Siegel,

biefe burd) bie allgemeinere Siegel ertennen, ba|5 mir alfo

bie alfgemeinften ©efidjt§punfte fudjen: burd) folcbe lieber

ftdjt mirb eben unfere Ivrfeuntnis fo feljr erleichtert unb
ueroollfommnct, bafj barau§ ber grof?e Unterfdjieb entfielt

jroifdjen bem tierifdjen unb bem menfdjlidjen Lebenslauf,

unb mieber gnnfdjen bem \!eben bes gebildeten unb bem bes

roijen 9Jcenfqjen. 9cun ftnbet allerbings
1

bie 9teib,e ber Cr

r

fenntnisgrünbe, roeldje aliein auf bem ©ebiet be§ 2lb

Uralten, alfo ber Vernunft, eriftiert, allemal ein (5'nbe beim

Unbeweisbaren, b. 1). bei einer SSorftellung, bie nad) biefer

©eftaltung bes ©a£e§ oom ©runbe nidjt weiter bebingt ift,

alfo an bem, a priori ober a posteriori, unmittelbar an«

fd)aulid)en ©runbe bes oberften <2at;es ber ©djlupette. $d)

fjabe fd)on in ber 2Ibljanblung über ben ©atj oom ©runbe,

§ 50, gegeigt, bajj l)ier eigentlid) bie 9tetl)e ber (M'enntnis

grünbc übergel)t in bie ©runbe bes SOBerbenS , ober bes

©eins, ©iefen Umftanb aber geltenb madjen motten , um
ein nad) bem ©efeij ber Maufalitat Unbebingtes, fei e§ and)

nur als Aorberung, nacl)>umeifen; bies lann man nur, menn
man bie ©eftaltungen bes 2aUes uom ©runbe noch gar

nid)t unterfd)ieben i)at, fonbem, an ba\ abftratten xMusbrurf

fiel) baltenb, fie alle fonfunbiert. 2tber biefe ^ermedjfelung

fud)t Alant fogar burd) ein bloßes SCßortfpiel mit Universa-
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Utas unb Universitas $u begrünben, 3. 322; V, 379. —
@§ ift alfo grunbfalfdj , ba| unfer 2dtffudjcn l)öl)ci'cr @r=

Eenntntegrünbe, allgemeiner ©abrlietten, entfpringe aus ber

33orau3fei$ung eines feinem ©afein nadj unbebingten Db=

jeft§, ober nur trgertb etroai fjiemit gemein Ijabe. SKHe jollte

eo aud) ber Vernunft ivefentlid; [ein, etroaS oorau§gufe§en,

ba§ fie für ein llnbing erfennen mufj, fobalb fie fief» befiunt.

Vielmehr ift ber Urfprung jene§ ^Begriffs oom Unbebingten

nie in etwas anberm nad^uroeifen, al§ in ber !£rägf)eit be§

^nbioibuumS, bas fid) bamit aller fremben urtb eigenen

fernem fragen entlebtgen rottt , roien)or)l ofjne alle jftedjfc

fertigung.

Tiefem angeblichen aSernunftpringip nun fpridjt jroar

Kant felbft bie ' objeftioe ©ültigfeit ab
,

gibt e§ aber bod)

für eine notioenbige fubjeftbe SSorauäfetjung unb bringt fo

einen unauflöslichen ßnriefpalt in unfere (rrfenntnis, melden

er balb beutlidjer beroortreten läfjt. 3U biefem 3™ed ent=

fallet er jene§ 33ernunftpringip roeiter, ©. 322; V, 37U,

nadj ber beliebten ard)iteftomfd):fi)mmetrifdjcn SSJcetljobe. 2lu§

ben brei Kategorien ber Delation entfpringen brei 2lrten oon

Scblüffen, jebe von melden ben Seitfaben gibt jutr 2luf-

fuefung eines befonbem Unbebingten, bereu es baljer roieber

brei gibt: ieele, 2Bett (als Dbjeft an fid) unb gefdjloffene

Totalität), ©ort. Riebet ift nun fogleid) ein großer 2Biber=

fprudj vi bemerfen, von roeldjem Kant aber feine 9lofy

nimmt, meit er ber 2i)inmetrie ferjr gefäfyrlidj roäre: sroet

biefer Unbebingten finb ja felbft mieber bebingt, burd) ba3

dritte, nämlid) Seele unb Seit burd) ©Ott, ber iljre ()er=

oorbringenbe Urfadje ift: jene Ijabcn alfo mit biefem gar

nicjjt bas Sßräbifat ber ttnbebingtljeit gemein, worauf e§ bod)

bier anfommt, fonbern nur baS beä ©rfdjloffenfeinä nad)

^riratpien ber ©rfafjrung, über baS ©ebiet ber 9Jcög(id)fett

berfelben fjinaus.

Tie§ beifeite gefe|t, ftnben mir in ben brei Unbebingten,

auf meldte, nad) Kant, jebe Vernunft, itjren loefentlidjen

®efe|en folgenb, geraten mufj, bie brei §auptgegenftänbe

roieber, um roeldje fid) bie garae, unter bem (rinflun bes

(5l)riftentumö fterjenbe sßljttofoptjie , oon ben ©djolaftifern

an, bis auf Gbriftian 2öolff berab, gebrel)t f)at. So jugäng*

lid) unb geläufig jene Segriffe burd) alle jene Sßjjilofopljen

aud) jerjt ber bloßen Vernunft geworben finb; fo ift baburd)

bod) feinesn)eg§ ausgemadjt, baf? fie, aud) oljne Offenbarung,
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au§ ber ©ntroidfelung jeber äSernunfi beroora,eben müßten,

al§ ein bem 2Befen biefer felbft etgentümlid)e§ @rgeugni§.

Um biefeä auSgumadjen, roäre bie biftorifdje llnterfudntna,

-,n a> i
L
f c gu nebmen, unb ju erforfdjen, ob bte alten unb bie

nidjteuropäifdjen äSölfer, befonberä Die (jinboftanifdjen , unb

oiele ber älteften griedjtfcfjen ^Jrjilofop^en audj mirflid) ju

jenen ^Begriffen gelangt feien; ober ob 6lojj mir, 5U out

mutig, fie itjnen gufdjreiben, fo roie bie ©rieben überall iljre

©ötter roieberfanben, inbem mir gang falfd)üd; ba§ SBraljm

ber §inbu unb ba§ Sien ber ß|inefen mit „©ort" über

fef.en; ob nid)t oielmeljr t)^r eigentliche ^beiomuo allein in

ber [übifdjen unb ben 6eiben am ihr (jeruorgegangenen

Religionen gu ftnben fei, beren SSelenner gerabe be§J)aI6 bie

Slnljänger aller anbern Religionen auf (Srben unter Dem

•Kamen Reiben gufammenfaffen, einem, beiläufig gefagt,

()öcl)ft einfältigen unb roljen Slusbrudf, ber roenigftenä au§

Pen ©djriften ber ©elerjrien nerbannt fein füllte, meil er

^ralmmniften , Subbfjatften , 2legopter, ©rieben, Römer,

©ermanen, (ballier, A>ofefen, Sfktagonier, Maraiben, Dta=

tjeiter, IHuftralier u. a. m. ibenttfigiert unb in einen Bad
fteett. Aür Pfaffen ift ein fold)er 2lu§brud: paffenb: in ber

gelehrten 2Belt aber mujj il)m fogleidj bie Sljüre geroiefen

werben, er fann nad) ©nglanb reifen unb ftcr) in Djrforb

nteberlaffen. — iDajj namentlich ber 33ubbrjai§mu§, biefe auf

(Srben am galjlreidjfien vertretene Religion, burebauö feinen

iljei'Miutö enthält, ja, il)n perrjorrelgieri, ift eine gang aus-

gemadjte 3ad;e. 2Ba§ ben 5ßlaton betrifft , fo bin tcb ber

aReinung, t>aft er feinen ilm periobifdj anroanbelnben ^beio

mus ben $uben oerbanft. RumeniuS bat if)n be§t)alB

(nadj Clem. Alex. Strom.. 1, c. 22, Euseb. praep. evang.,

XIII, 12, unb Suiba§, unter Rumeniuä) Pen Moses grae-

cisans genannt: Ti f«p EGuflXaTouv r. Mcoce$ atx'.xiC«iv; unt>

er ipirft ir)m cor, bafj er feine Seljren von (
s>ott unb ber

(Scrjöpfimg auo Pen mofaifdjen Schriften geftorjlen (aico-

7)/.7 7/:i habe. (Siemens fomint oft barauf jurücf, tnifi

Sßlaton Pen 3Rofe§ gelaunt unb benutn babe, g. 35. Strom.

I, 25.—V, c. II, § 90 u.
f. f.

- - Paedagog., 11, 10 unb HI.

11; aud) in ber Cohortatio ad gentes, c. 6, mofelbft,

nadbbem er, im oorl)erger)enben Kapitel, fämtlic&e griedjifdje

Sßrjtlofoprjen fapugtnerljaft gefdjolten unb oerbbbni bat, meil

fie leine Juben geroefen finb, ben Sßlaton auofdjluf.lid) lobt

unb in lauten
v
>ubel barüber ausbricht , bafj berfelbe, mie
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er [eine ©eometrie oon ben 2tegoptern, feine Stftronomie

oon ben löaboloniern, üDictgte oon Don ^brafiern, aud) oieleS

oon ben 2lf[rjriem gelernt Ijabe, fo feinen £r)ei§mu3 von
Den gilben: Oi8a aoo zooq SiSaGxaXoo?, xäv aitoxpuntötv tik/.Y,.;.

— — — — — oo'av tyjv tou 8"60ii rcap
3

auttuv axpeX-fjoat tcov

Eßpaiajv (tuos magistros novi , licet eos celare velis, —
- — illa de Deo sententia suppeditata tibi est

ab Hebraeis). (i'ine rürjrenbe (hfenuungofeeue. — 3tber

eine foitberbare Seftätigung Der ©adje entbed'e idj in foI=

genbem. Oiad) ^lutatd) (in Mario) nnb beffer nadj Sactara

il. 3, 19) fjat 5ßlaton ber Üftatur gebaut!, bajj er ein iWenjd)

nnb fein £ter, ein üDtann nnb lein 2Beib, ein ©riedje nnb

fein Barbar geroorben fei. 9Jun ftefjt in Qjaal (ruchelo

©ebeten ber ^nben, au§ bem £ebräifd)en, jioeite Auflage,
17:»'.», 5. 7, ein -ötprgengebet, roorin fie ©Ott banfen unb
loben, baf; ber iDanfenbe ein .^ube nnb fein §eibe, ein

freier unb fein 2t'laoe, ein 3Jiann nnb fein 28eib geroorben

fei. — (i'ine foldbe l)iftorifd)e Unterjudjung mürbe Mauten

einer fdüimmen -Kotroenbigfetf überhoben l)aben, in bie er

jent gerat, inbem er jene brei begriffe aus ber 9?atur ber

Vernunft noiroenbig entfpringen läjjt, unb bod) bartfjut,

bajj fie unhaltbar unb oon ber Vernunft nidjt ,ui begrünben

finb, unb be§r)alb bie Vernunft felbft jum Soprjiften madjt,

inbem er 2. 339; V, 397, fagt: „(i'o finb 3opbiftifationen,

ntdjt beo 9Jlenfd)en, fonbem ber reinen Vernunft felbft, oon

benen felbft ber 2Beifefte fid) nidjt lo§mad)en unb oietteidji

jtoar nad) oieler SSemüljung ben ^rrtum oerljüten , ben

Bdiein aber, ber ttjn unaufbörlid) groatft unb äfft, niemals

loäroerben fann." ©anadj roären biefe Mantifdjen
r
,$been

ber Vernunft" bem Aofuo $u Dergleichen, in roeldjen bie von
einem <

(ool)ffpiegel tonoergierenb gurücfgeroorfenen Strahlen,

einige ftoUe vox feiner Cberflädje, jufanvmenlaufen, infolge

mooon, burdj einen unuermeiblidjen 3Serftanbe§proje^ , fid)

uuo bafelbft ein ©egenftanb barftcllt, roeldjer ein 3)ing otjne

Realität ift.

Seljr unglüd'lid) ift aber für jene brei angeblid) not

roenbtgen Sßrobuftionen ber reinen t|eoretifd)en Vernunft

ber ÜJtame ,\beeu gewählt unb bem $laton entriffen, ber

bamit bie unocrgäuglid)cn ©eftalten bezeichnete, loetdie, burd)

;',ni unb :Kaum oeroielfältigt , in ben ungäljligen, tnbioi

Duellen, oergauglidjen Tingen uuoollfommen fid)tbar roerben.

"iUatonö §been finb biefem jjufolge buvd)auä anfdjaulidj,
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roie aud) ba§ 2Bort , bas er tnafjltc
, fo befttmmt bejeidjnet,

roeldjeS man nur bürdj 91nfd)aulid)ieiten ober Sidjtbarteitcn,

entfpredjenü überleiten fönnte. Unb want rjat eö fid) ju^

geeignet, um baö ju bejeidjnen, roas oon aller 3JiögUd^teit

ber älnfdjauung fo ferne liegt, bajj fogar baö abftrafte

©enfen nur [jalb ba§u gelangen fann. S)a§ 2Bort ^bee,

roeldjeä iUaton juerft einführte, Ijat and) [eitbem, jtoeiunb=

jmangig ^afjvliunoerte b/tnburd), immer bie SBebeutung be=

balten, in ber Sßlatcm eö gebrauchte: benn nidd nur alle
s

i>!)ilofopl)en beo 3tltertum§, fonbern aud) alle Sdiolaftifer

unb fogar bie Ktrd^enoäter unb bie Tbeologen beö 2Jttttek

altera brauchten e§ allein in jener ^latonifdjen SBebeutung,

nämlid) im Sinn beö lateinifdjen SöorteS exemplar, roie

Suareg auoorüdlidj anfüljrt in feiner fünfunbgroanjtgften

Disputation, sect. 1. — i£)afj fpäter (Snglänber unb Jran*

jofen bie Sirmut iljrcr Sprachen %um SÖtifjbraudj jenes

Jßortel Herleitet l)at, ift fd)limm genug, aber nidjt oon ©e=

roidjt. .Hanto 9Jlipraucf) beo 3Borte§ ^sbee, burd) Unter^

fd)iebung einer neuen Söebeutung, roeldje am bünnen Aaoen

be§
v
Jiid)t Cbjeft ber @rfaf)rungfein§ , bie e§ mit 5ßlaiön§

Vioeen, aber aud) mit allen möglichen (51)imären gemein l)at,

fyerbeigegogen roirb, ift alfo burdjauo nidit ju rechtfertigen.

S)a nun ber 3Ktf}braudj roeniger ^abre nicht in Setracp
i'ommt gegen bie Autorität uieler ^arjrljunberte, fo Ijabe id)

ba§ 2Bort immer in feiner alten, urfprünglidjen, SfMatonis

fd;en Söebeutung gebraucht.

Die SBiberlegung ber rationalen Sßfndjologie ift

in ber elften Auflage ber „.SU-itif ber reinen Vernunft" febr

oiel ausführlicher unb grünblidjer, alo in ber jroeiten unb
folgenbeu; baber man l)ier fdjledjterbingo fid) jener bebienen

mufj. Tiefe SBiberlegung Ijat im gangen feljr grofteo Sßer=

bienft unb oiel äßaljreS. $ebod) bin idj burdjauä ber 3ölei=

intng, bafj .Haut blof? feiner Symmetrie zuliebe ben Segriff

ber Seele au§ jenem ^aralogiomuo mittelft 3lnroenbung ber

^orberung beä Unbebingten auf ben ^Begriff ©üb ftan %, ber

bie erfte Kategorie ber ytelation ift, alo notroenbig berleitet

unb bemnadj behauptet, baf; auf biefe SBeife in jeoer fpel'ir

lierenben SSemunft ber begriff oon einer Seele entftänbe.

Matte berfelbe uurtltd) feinen Urfpnmg in ber ^orauofetutng
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eines legten ©ubjet'ts aller ^robifate eines 3)tnge3, fo

mürbe man ja nidjt allein im IKenfdjcn, fonbern and) in

jebem Icblofett £tngc ebenfo notroenbtg eine ©eele ange-

nommen fyaben, ba audj ein foldje§ ein Ie|te§ ©ubjeft aller

feiner Sßräbtfate »erlangt. Ueberbaupt aber bebient Äant

fiel) eines gang unftatttiaftcn 2lu§brutf§, wenn er tum einem

(itmaS rebet, ba§ nur als ©ubjeft unb nidjt als Sßräbifat

erjftieren tonne (§. 33. „Stritif ber reinen Vernunft", 6.323;
V, 412; „^rolegomena", § 4 unb 47); obgleid) fdjon in

beS 2(riftote(eS ,',^ietapl)i)fit
;

", IV, Aap. 8/ ein Vorgang

ba§u ju finben ift. SltS ©ubjeft unb $räbtfat c^ifttert gar

niebts : benn biefe 2(uSbrüd'e gepren auSfdjliefjlicl) ber Sotjil

an unb begetdjnen baS 3Serf)äftniS abftrafter ^Begriffe §u ein«

anber. gn ber anfcljaulidjen Seit foll nun tfjr Korrelat

ober Stettoertreter ©ubftang unb 2lccibeng fein. $)ann aber

brauchen mir baS, roaS ftetS nur als ©ubftang unb nie als

Slccibenj einfriert, nid)t weiter §u fudjen, fonbern l)aben

ei unmittelbar an ber SDtaterie. ©ie ift bie ©ubftang ju

allen Cii^enfcrjaften ber Singe, als roeldje if)re Stcciberaien

finb. ©te ift wirflid), roenn man ftantS eben gerügten 2lu§=

brud beibehalten mill, baS leftte ©ubjeft aller Sßräbifate

jebeS empirifd) gegebenen Ringes, nämltd) baS, roaS übrig

bleibt, nad) 2tb*ug aller feiner ©igenfdjaften jeber2(rt: unb

bieS gilt oom 5Renfd)en, roie t>om &iere, ^flan^e ober ©tein,

unb ift fo embent, bajj, um eS nidjt §u fel)en, ein beter=

minierteS 9M)tfe()enrool(en erforbert ift. £>afj fie mirflid)

ber ^rototnpoS beS Begriffs ©ubftanj fei, werbe id) balb

Setgen. — ©ubjeft unb Sßräbifat aber oerfjält fid) ju Buh
ftang unb Slccibera vielmehr roie ber ©aij be§ jureidjenben

(vrunbes in ber Sogif gum ©efet* ber Kaufalität in ber

Statur , unb fo unftattf)aft bic 5Bermed)fe(ung ober $benti*

ftgierung biefer, ift eS aud) bie jener beiben. Sediere 3ßer=

mecbfelung unb ^bentififation treibt aber &ant bis jum Ijödy-

ften ©rabe in ben „^rolegomenen", § 40, um ben ^Begriff

ber ©eele aus bem beS leiten ©ubjefts aller Sßräbifate unb

auS ber gorm bee. fategorifdjen Bcbluffeo entfielen ju (äffen.

Um bie 3opl)iftifation biefee Paragraphen auftuberfen,

braudjt man nur fid) ju befinnen, baf? ©ubjelt unb sjßräbifat

rein logifdje SSeftimmungen finb, bie einzig unb allein ah-

Uralte begriffe, unb jroar nacl) iljrem SBerljältmS im Urteil,

betreffen: ©ubftanj unb Slcctbeng hingegen geboren ber an-

fdjaulidjen Seit unb i()rer Slpprebenfion im SSerftanbe an,
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flnben fid) bafelbft aber nur al§ ibenitfdj mit SWaterie unb

,vorm ober Dualität: barron foglcic^ ein metjrerei.

Ter ©egenfatj, roeldjet Stnlajj jut 2tnnar)me jroeier

grunböerfdriebener Subftanjen, 8eib uno Seele, gegeben bat,

ift in äBarjrrjeti ber beö Dbjeftioen unb Subjeftroen. ^fafjt

bor 3J£enfdj fiel) in ber äufjeren xUnfdjauuna, objettio auf, fo

finbet er ein räumlidfj au§geber)nte§ unb überhaupt burobauo

forperlicbco 2Befen; fafjt er hingegen fiel) im blofjen Selbft=

beroufjtfein, alfo rein fubjeltin auf, fo finbet er ein blofj

3Bottenbe§ unb SBorftettenbeg
, frei oon allen formen ber

2lnfcr}auung, alfo audj or)ne irgenb eine ber ben Körpern

äufommenben (Sigenfdjaften. $e$t bilbet er ben begriff Der

Seele, rote alle bie tranfcenbenten , oon >lant j^Seen ge-

nannten begriffe, baburcr) , bafj er ben 3at;, oom ©runbe,

bie Aonn alles Cbjetto, auf ba§ anroenbet, roa§ niebt Cb
jett ift, unb §roar l)tcr auf bao Subjeft be§ @rfennen§ unb

JEBottenä. @r betrachtet nämticr) Crrfennen , Senfen unb

2Botten al§ 2Bir!ungen, bereu Urfacl)e er fudjt unb Den

Seib niebt bafür annehmen tann, fe|t alfo eine oom ßetbe

gänjlidj oevfcbieoene Urfacbe berfelben. 3luf biefe SSBeife

beioeift ber erfte unb ber letUe ©ogmattfer bao Tafein ber

Seele: nämlicrj fcljon ^ßlaton im -pfjäbroö unb aueb noclj

2BoIff: uämlid) au§ bern Teufen unb 2Boffen alä Den 2Bir

fungen, bie auf jene llrfacl)e leiten, (i'rft nac()bem auf biefe

•Eßeife, burdf) §npoftajterung einer ber SBirfung entfpreeben

ben Urfadje, ber begriff oon einem immateriellen, einfachen,

ungerftörbaren Sßßefen entftanben mar, entioicl'elte unb Demon
ftrierte biefen bie Schule aus betn begriff ©ubftanj.
Jlber biefen felbft Ijatte fie oorber gang eigenä }ii biefem

Belnif gebilbet, buref) folgenben beachtenswerten föunftgriff.

9Jctt ber elften klaffe ber SSorftellungen, b. f). ber an-

febaulidjen, realen 2Belt, ift auef) bie ^orftelluna, Der üffiaterie

gegeben, roeil bao in jener berifebenbe ©efetj Der .suuifalitat

Den äBedjfel Der ;-)itftanbe beftimmt, metebe felbft ein Se=

IjarrenDeo oorauofenen, beffen 2Bect)feI fie finD. Cben, beim

Bat) ber SBer)arrltcb!ett ber Subftang, babe icl), mit Berufung
auf frühere Stellen, gegeigt, bafj biefe Sßorfteffung ber

Diaterie entfter)t, inbem im Sßerftanbe, für roelcben allein fie

baift, burd) bao tiefet) ber Maufalität (feine einzige Ci'

r

fenntniofonni ; > c i t unb 'Kaum innig oereinigt roerben unb

Der Anteil beo Maumeo an biefem Sßrobuft alä Dao beharren

ber "IKatcrie, Der xHnteil Der ;',eit aber alä Der äöedjfel
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bor ßujrctnbe berfelbcn ftch barftetten. "Ticin für fiel) tann

bie 3Jiaterie aud) mir in abstracto gebaut, nidjt aber an--

geflaut roerben; ba fie bcr 3fnfdjauung immer fd)on in

Aorm unb Dualität erfdjeint. Son biefem Segriff ber

JRaterte ift min©u6ftang roteber eine Slbftraftion, folg

lid) ein höheres Genus , nnb ift baburd) entftanben , baf;

man r>on beut Segriff ber 3föaterie nur ba§ Sßräbitat ber

Sef)arrlid)feit fterjen lief], alle ihre übrigen, mefentlicbcn

(Sigenfdjafteh, 2lu§befjnung, Unburdjbrtnaücbtcit, 'Jcilbarfeit

it. f. ro. aber roegbadjte. 9Bie jcbeö rjöijere Genus enthält

alfo ber begriff ©ufcftang weniger in fid) al§ ber

Segriff SKaterie: aber er enthält nid)t bafür, rote fonft

immer ba§ rjöfyere Genus, mefyr unter fid), inbem er

nid)t mehrere niebere genera, neben ber 9Jiaterie, umfaßt;

fonbern biefe bleibt bie eingige roaljre Unterart beo SegriffeS

©ubftang, bas eingige SftadjroeiSbare, babnrd) fein ^nbalt

realiftert roirb nnb einen Seteg erhält. 2)er 3roed; alfo,

;u meinem fonft bie Semunft burdj 2(bftraftion einen Ijöljem

Segriff hemorbringt, namlid) um in ih,m mehrere, burd)

Oiebenbcftimmungen uerfdjiebene Unterarten gugleidj gu beuten,

hat hier gar nidjt ftatt: folglidj ift jene Slbftraftton ent=

roeber gang groedioS unb mü^ig oorgenommen, ober fie f»at

eine heimliche 9iebenabfid)t. Tiefe tritt nun ans Sicht, inbem

unter bem Segriff ©ubftang, feiner echten Unterart üölaierie

eine jroette foorbiniert roirb, nämlidj bie immaterielle, ein--

fadie, ungerftörBare ©ubftang, Seele. iDie ©rfdjleidjung biefeo

Segriffö gefdjalj aber baburd), baf} fclon bei ber Silbung

be§ ()öl)crn SegriffeS ©ubftang gefeijjroibrig unb unlögif^

verfahren rourbe. Qu itjrem gefe^ntäjsigen ©ange bübet bie

Sernunft einen Ijöfyem @efdjled)t§begriff immer nur baburd),

bajjj fie mehrere SCrtbegriffe nebeneinanber ftellt, nun wer:

glcidjenb, bicturfiu , oerfärjrt unb, burd) ülßeglaffen ihrer

llnterfdjiebe unb Seifcebalten ifjvcr Uebereinftimmungen, ben

fie aü? umfaffenben, aber roeniger enthaltenben f^cfchlechto

begriff erhalt: woraus folgt, bafj bie 2lrtbegriffe immer bem

©efdjledjtobeariff »orljergef)en muffen. ^m gegenwärtigen

%ali ift eo aber umgct'ehrt.' Slofj ber Segriff 9ftaterie war
oor bem (^cftfjledjtobegriff ©ubftang ba, roeldjer ohne Slntafj

unb folglich olme Serecfjttgung , müfjigerroeife au* jenem

gebilbet mürbe, burd) beliebige 2Begiaffung aller Seftim

mungen beofelben bio auf eine. ®rfi nad)her mürbe neben

ben Segrtff 3Jlaterie bie groeite uned)te Unterart geftellt unb
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fo untercjefdjoben. ^ur SSübung biefer aber beburfie e§ nun
weiter nid)to, al§ einer auoprüd'lidjen Verneinung beffen,

maä man Dörfer ftittfcrjtüeigenb fdjon im tiobcin (^u-fctilcdu

begriff roeggelaffen batte, namlid) SuiSbeljnung, Llnburcbbring

liebfeit, leilbarfeit. So rourbe alfo ber SSegrijf Subftang
blojj gebilbet, um ba§ Debitel gur (Srfdjleidjung beä Begriffs
ber immateriellen Subftang gu fein. @r ift folglidj feljr

roett bauen entfernt für eine Kategorie ober notroenbige

Aunftton be§ 3Serftanbe§ gelten ju tonnen: Dietmefjr ift er

ein l)öd)ft entbehrlicher begriff, roeil fein einziger roatjrer

>balt fdjon im Segriff ber üülaterie liegt, neben melcbem
er nur nod) eine grojse Seere enthält, bie burdj nidjtö auo
gefüllt roerben iann, als burd) bie erfcpdjene -Kebenarl

immaterielle Subftang, roeldje aufzunehmen eraudj allein

gebilbet morben: toeäroegen er, ber Strenge nad), gänglidj

gu oerroerfen unb an feine Stelle überall ber Segriff ber

Diaterie gu feigen ift.

Tie Kategorien roaren für jebe§ mbglidje 35ing ein s
33ett

be§ ^rohufteo , aber bie biet 2trten ber 3d)lüffe finb e§

nur für bie brei fogenannten ^been. iDie x
\bee ber Seele

mar gegraungen morben in ber fategorifdjen Sdjlufjform iljren

Ltrfprung gu finben. $ej,t trifft bie Steige bie bogmaiifdjen

Sßorftellungen über ba§ 2Mtgange, fofern e§, alö Cbjeft an

fidj, groifd)en groei ©rengen, ber beo Kleinften (3ltom) unb
ber beo ©rösten (SBeltgrengen in ;!eit unb 3ftaum) gebaut
mirb. Diefe muffen nun aus ber Aorm beo burmtbetiieben

©crjluffeä Ijenumiefyen. £)abei ift an fid) fein fonberlidjer

3mang nötig. Tenn bao bnpotbetifdie Urteil bat feine Aorm
oom 5a|e be§ ©runbe§, unb au* Der Befinnungilofen, un-

bebingten Slnroenbung biefeö ©a$e§ unb fobann beliebiger

SBeifeitelegung beofelben entfteben in ber Jtjat alle jene fo

genannten $tm, nicljt bie foomoloa,ifd)en allein: namlid)

baburdj bafj, jenem 2al;,e gemäfj, immer nur bie "Jlhlianaja,

feit eineo Lbjetto oom anbern gefugt mirb, bio enblidj bie

©rmübung ber (SinbilbungSfraft ein oiel ber Weife febafft:

wobei auo ben älugen gelaffen mirb, bafj jebeo Cbjet't, ja

bie cjange Steige berfelben unt> ber Sa$ 00m ©runbe felbft

in einer oiel nähern unb großem älbrjängigieit ftebt, namlid)
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in ber nenn erfennenben Subjeft, für beffen Dbjefte, b. I).

Sorftettungen, jener 2al> allein gültig ift, inbem beren blojje

©teile in SRaum unb .Seit burd) ihn beftimmt nürb. 2>a

alfo bie Grfcnntnisform, aus meiner bier blojj bie fo§mo=

logtfdjen §been abgeleitet werben, namlid) bor 2ai3 oom
©runbe , ber Urfprung aller öernünftelnben £npoftafen ift

;

fo bebarf es bagu bieStnal feiner (Sophismen; befto mer)r

aber, um jene $been nad) ben oier Titeln ber Kategorien

gu flafftfigiefen.

1. 3)ie Joätnotogifdjen ^been in #infid)t auf $eit unb

SRaum , alfo oon ben ©renken ber Sßelt in beiben , roerben

fülm angefeljen als" beftimmt burd) bie Kategortc bcr Duan=
tität, ntit ber fic offenbar nidjts gemein Ijaben, als bie in

ber Sogt! zufällige äBegeirfjnung bes Umfangs bei Subjeft;

begriffet im Urteil burd) ba§ ÜEBort Duantiiät, einen bilb=

lieben 3tuöbrutf, ftatt beffen ebenfogut ein anberer Ijätte ge=

toärjlt roerben tonnen. 2lber für Kantä Siebe gur ©nmmetrie

ift bie§ genug , um ben glütflidjen , --In fall biefer %tmcm
gebung ju benutzen unb bie tranfeenbenten 2)ogmen oon ber

SiBeltauSbetjnung baran gu fnüpfen.

2. %)d) fürjner fnüpft Kant an bie Dualität, b. i.

bie Vejalnmg ober Verneinung in einem Urteil, bie tran=

feenbenten $been über bie äftaterie, wobei tudjt einmal eine

zufällige SBortälmlicrjfeit gutn ©runbe liegt: benn gerabe

auf bie Quantität unb nidjt auf bie Dualität ber ^Jiatevie

begießt fid) il)re med)anifd)e (nid)t d)emifd)ei icilbarteit.

2(ber , roa§ nodj mer)r ift, biefe gange $bee von bcr Teil-

barfeit geljört gar ntd)t unter bie Folgerungen itad) beut

Safee oom ©runbe, aus metdjent, als beut
v
\nbalt ber fjr/po*

tbetifdjen gform, bod) alte fosmologifdjen gbeen fliegen follen.

3)enn bie §Bet)auptung , auf roetdjer Kant babei fufcet, bafj

bas 58erljältni§ ber Steile gutn ©angen bas> ber üßebingung

^um SBebingten, alfo ein Verf)dltniö gemäfj bem ©a£ oom
©runbe fei , ift ein gtoar feines , aber bod; gnmblofes

Soptjisma. fettes üBerljältniä ftütjt fid) oielmerjr auf ben

Safe com 2Biberfprud^. 2)enn baö ©ange ift nicht bureb bie

Steile, nod) biefe burd) jenes
; fonbern beibe finb notroenbig

gufatnmen, roeil fic eines finb unb iljre Trennung nur ein

nnüfürlidjer 3(ft ift. darauf beruht es, nad) beut ©at| oom
2Bibcrfpvudj, baft, menn bie Steile loeggcbacljt roerben, aud)

bas ©an^e roeggebad)t ift, unb mitgeteilt; feinesroegs aber

barauf, bafj bie Steile als ©runb bas ©ange all Aolge
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bebingten unb mir baticr, nadfj bem ©a^ uom ©runbe,

notroenbig getrieben mürben , bie legten %ÜU gu fueljen,

um barau§, ah feinem ©runbe, ba§ ©ange $u oerftefyen.

— 3o grofe Sdjmterigfeiten überwältigt Ijter bic Siebe gut

Symmetrie.

3. Unter ben litel ber Delation würbe nun gang

eigentlidj bie ^bee von ber erften Llrfadjc ber 2ßelt gehören.

Maut rnnfj aber biefe für ben vierten SCitel, ben bcr 'DJioba--

(ität, aufbcmatjren
, für ben fonft nid)to übrig bliebe unb

unter meldjen er jene ^>bee bann baburd; groängt, bafs bao

Zufällige (b. \). nadj feiner, ber 2BaIjr|eit biametral ent=

gegengefe$ten ©rflärung, jebe ^folge am ifjrcm ©runbe)

burd) bie erfte Urfadje gutn 9cotmcnbigen mirb. — 2t(3

brüte Igbee tritt baber, gu ©unften ber ©nmmetrie, t)ier

bcr Segriff bcr ftreirjeit auf, roomit aber eigentlidj bod;

nur bie nun einmal allein fyierjer paffenbe 3&ee uon Der

2Belturfad§e gemeint ift, mic bie SUnmerfung gut 3^eft§ beS

Dritten 2Biberftreit§ bent(iel) au§faat. Ter britte unb inerte

SJBiberftreit finb im ©runbe tautologifd).

Heber alles biefes aber finbe unb behaupte id), baf? bic

gange Antinomie eine Mofje ©piegetfedjterei, ein ©djeinfampf

ift. üftur bie Behauptungen ber 3Xnti tiefen berufen uuvt

lid) auf ben formen unferi @rfenntmSuermögenS , b. I).,

menn man e§ öbjefttü auöbrüd't, auf ben notroenbtgen,

a priori geroiffen, attgememften -Katurgefeijen. $t)rc Söeroeife

allein finb barjer am objettiuen ©rünben geführt, hingegen

jjaben bie Behauptungen unb Beroeife bcr Sgefen feinen

anbern ah fubjeftiuen ©runb, berufen gang allein auf ber

Sd)mäc()e bes. oernünftelnben $nbit)ibuum§ , beffen CSinbil-

bungotraft bei einem unenblidjen 9tegreffu§ ermübet unb

baber bemfclbcn burd; unllfürlttfje S8orau§fe|ungen , bie jte

beftenS gu befdpönigen fudjt, ein @nbe mad)t, unb beffen

Urtcitdfraft nod) überbieg burd) früb, unb feft eingeprägte

Vorurteile an biefer Stelle gelähmt ift. &ieferroegen ift

ber SeroeiS für bie Sljefio in allen nicr SBiberftreiten überall

nur ein ©opl)icnna; ftatt baf; ber für bie 3tntitf)efi§ eine

unucrmeiblidK Folgerung ber Vernunft am ben uns a priori

benutzten ©efejen ber äßelt al§ VorfteUung ift. 2(ud) bat

Mant nur mit rüder 3Rü$e unb Äunft bie 'Ibcfio aufredet

erhalten tonnen unb fte fdjetnbare Eingriffe auf ben mit ur=

fprünglidjer Straft begabten ©egner mad)cn (äffen.
^

§iebei

nun ift fein erfter unb Durchgängiger .Hunftgriff biefer, baf?
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er nict)t, rote man tfjut, roenn man fidj ber SOßarjr^eti feines

Sa^eä beroujjt tft, ben nervus argumentationis I)eroorl)ebt

unb fo ifoliert, naeft unb beutlicr), al§ nur immer mbglttt),

cor bie ätugen bringt; fonbern oietmerjr fütvrt er auf beiben

Zeiten benfelben unter einem B6)VoaU überflüfftger unb

roeitläufttger ©äije oerbetft unb eingemengt ein.

Sie ()ier nun fo im SHUberftrett auftretenben !£r)efen

unb 2(ntitl)efen erinnern an ben otxaio? unb aStxo? Xcrfo?,

roeldje ©orrateä in ben SBolfen beä 2triftopt)ane§ ftreitenb

auftreten läfjt. ^bod) erftredt ftdj biefe 2ler)nXic§feit nur

auf bie S'orm ' ™fy aoer au f Den ^nfyalt, rote roo()l bie-

jenigen gern behaupten möchten, meldte biefen fpefutatioeften

aller fragen ber ttjeoretifdjen ^Uofoplvie einen ©influfs auf

nie ÜÖtoralitat auftreiben unb barjer im ßrnft bie £t)efe

für ben Swaio«;, bie 3tntitt}efe aber für ben aSixo? Xo-fo«;

galten. 3luf fotd)e befdjränf'te unb oerfeljrte Heine ©eifter

Wtdfid)t 8U nehmen, roerbe id) mich, ()ier jebod) ntdjt 6e=

quemen unb nid)t unten, fonbern ber 3Ba^xr)ett bie @r)re

gebenb, bie tum Rani geführten Seroeife ber einzelnen £t)efen

alo SoprjisSnten aufbeaen, roärjrenb bie ber 2frttitt)efen gang

efvrltd), richtig unb am objeftioen ©rünben geführt finb.
—

>[) fet5e ooraus, bafj man bei biefer Prüfung bie Mantifdje

Antinomie lelbft immer oor fidj t)abe.

Sollte man ben SeroeiS ber £r)eft3 im erften 2ßiber=

ftreit gelten taffen; fo beroiefe er gu oiel, inbem er ebenfo*

gut auf bie $e\t felbft, aU auf ben SBecbfeHn it)r anroenbbar

märe unb baljer beroetfen mürbe, ba^ bie $eit felfeft an-

gefangen fjaben muf?, roaei miberfinnig tft. Uebrigenä 6efter)t

ba§ 5opt)i§ma barin, bafj ftatt ber 2tnfang3lofigfeit ber

:)teil)c ber guftänbe, roooon juerft bie S^ebe, plördid) nie

©nblofigfeit (Unenbltd^lett) berfelben untergefdpben unb nun

berotefen nürb, roasS niemanb bejroeifelt, ba^ biefer ba§

3Soffenbetfein (ogtfcr) roiberfpredje unb bennod) febe flogen-

roart ba§ (inhi ber Vergangenheit fei. £)a§ @nbe einer

anfangedofen Steige töfjt ftd) aber immer benfen, ofyne ihrer

Jlnfangolofigfeit 3(6brud) §u tlmn: rote fidj auch umget'eljrt

ber Anfang einer enblofen 9teir)e benfen läfjt. (siegen ba§

rotrflid) richtige Argument Der 2tntitr)eft§ aber, bafj nie 93er

änberungen ber SBSelt rücfiuärtö eine unenbltdje :)ieil)e

oon SBeränberungen fchledjtfyin notroenbtg Dorau§fe$en, roirb

gar niebto Dorgekädjt. £)ie ^töglid)teit , baf-, bie simhU
reilje bereinft in einen a&foluten ©tiufianb enbige, tonnen

5d)openI)auer, Üßerte. IV. 7
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mir benfen; fcineömcgs aber bie 2KögUdjfeit eines abfoluten

2lnfang§*).

$n $infi<$t auf bie räumlidjen ©renken ber SBBcIt roirb

beroiefen, bafi roenn fie ein gegebenes ©an§e§ (jeifjen foft,

fie notroenbig ©renaen Ijabtn mufj: bie Äonfequeng ift x\d)--

ttg, mit mar eben ilm oorbcreS ©lieb baS, mao ,u Betoeifen

mar, aber unbemiefen bleibt. Totalität fe$t ©renken, unb

©renken feigen Totalität öoraus: beibe jufatntnen werben

liier aber millfürlid) oorau§gefe$t. - Tie 3tniitljefi§ liefert

für biefen feiten Sßunft jebodj feineu fo bejriebigenben

§8en>ei§, als für ben erften, roeil baö ©efe£ ber ßaufaliiat

blofe in #tnfidjt auf bie 3ett, nidji auf ben 9taum, not-

roenbige Seftimmungen an bie £anb gibt unb uno jroar

a priori bie ©eroifjljeit erteilt, bafc feine erfüllte geit je

an eine il)r öorfcergegangene leere grengen unb leine S5er=

änberung bie erfte fein tonnte, nid)t aber barüber, baf; ein

erfüllter Staunt leinen leeren neben fid) tjaben fann. A

x
Mt

fofern märe über le^teveo feine Güntfdjeibung a priori mög=

lid). ^ebod) liegt bie 3d)mierio,feit, bie äBelt im tarne
als begrenzt ju beulen, barin, baf? ber Staum felbft not*

menbia, unenblid) ift, unb bal)er eine begrenzte enblidje SBelt

in it)tn
, fo grofj fie audb fei ,

ju einer unenblid) Keinen

©röfje mirb; an meldjem ^Kifmertjältnio bie ©inbübungStrafi

einen unüberminblid)en Ülnftof? finbet ; inbem il)r banadj nur

bie 2Bal)l bleibt, bie SSelt entraeber unenblid) grofj, ober

unenblid) Kein ju benfen. ®ie& Ijaben fdjon bie alten 5ßr)is

lofopljen eingefeljen: MfoycpoStopo«;, & v-ix^f^ff-rfi Eiuxoopoo,

ipYjotv oltotzov eivew ev jjley^^M* "ß^io) eva OTa^ov YevV7]^'Y]
vat

)

xai Iva xoajj.ov sv t<-> aitetpcj) (Metrodorus, Caput scholae

*) S5a§ bie Slnnatjme einer ©renje ber ÜMt in ber J}eii feineSwegS ein not«

»enbiger ©ebanfe bei SJernunft [et, lagt iid) [ogat riud) biuoviidi nadjmcijcn, inbem

bie (ginbu nirljt einmal in bev Sßolföretigion , getdjtoetge in ben SSeben , eine foldtc

lehren; foubern bie Uucnblid)!cit biejev er[ä)einenben SGBelt, biefeS beftanb» unb

wejenlofen Wewcbe§ ber OTaja, motlwtogifd) burch eine mouftrüje Sljronotogie au§«

(ujpredjen [ud)en, inbem fie jugleid) ba§ '.Relative aller Zeitlangen in folgenbem

'.Uh)tl)05 jeljr finnreid) hervorheben (Polier, Mythologie des Indons, Vol. -',

p. 585). Tie niev Zeitalter, in bereu letjtcm wir [eben, umfaflen jufammen
i 820000 Sfalirc. ©oXd)er 5perioben von Hier Zeitaltern bat jeber Sag be§ jdiatten

ben Skuljma 1000 unb feine -Jiacbt roiebet 1000. ©ein ;\aljr bat 365 Sage unb
, benjo viele Oüidjte. ©riebt, immer jdjajfenb, loo (einer Sa^re: unb wenn er

ftirbt, wirb joiileid) ein neuer 93ra()ma geboren, unb [o von ©Wigteit 511 Stoigfeit.

Diefelbe IHelativität ber geii briidt and) bie jve',ieiie V.'iiulic auS, wcldic in SpolierS

2öerf, Sb. •!
, 2. 594, ben SPuranaS nadieviiiiut ift, wo ein iRnjnb , inub einem

Sfiejud) von Wenigen 9lugenbliclen bei SBijdjliu in beffen .siimnui, bei [einet %\u\-

febv auf Die (
?, vbe mebrerc SJciUionen Satjre öerftridjen unb ein neues Zeitalter

eingetreten finbet, weil jeber Sag beS S©i[d)nu gleid) i[t 100 2öieberlel)ren ber vier

3eitalter.



Sritil ber Kantinen Sßljiloföpliie. 99

Epicuri , absurdum ait, in magno carupo spicam unam
produci , et nimm in infinito muiidum). Stob. Ecl. , I,

c. 23. — £>arjer [ehrten oiele oon trjnen (rote gleidj barauf

folgt), anEtpoo? v.oap.o'j? ev xw a--ipw (infinitos mundos in

infinito). Siefeö ift aud) ber ©inn be§ Slantifdjen 2(rgu=

mentö für bie 2lntitf)efe; nur tjat er c§ bind) einen fdjolafti;

fdjen, gefdjrobenen Sßortrag oerunftaliet. 3)a§felbe Argument
tonnte man aud) gegen bie ©renken ber Sßelt in ber ,3ett

gebrauchen, toenn man nidjt fdjon ein tuet beffere* am Veit

faben ber Maufalität rjätte. ferner entfiel)!, bei ber 3ln=

nabme einer im Staunte begrenzten 28elt, bie unbeanttoort=

bare $rage, meldjeö 33orred)t benn ber erfüllte Seil beä

:Kaumeö oor bem unenbüdjen, leer gebliebenen geljabt fjätte.

(iine ausfütjrltdje unb ferjr lefenöroerte Darlegung ber 2lrgu

mente für uno gegen bie Gnblidjfeit ber 3Belt gibt $orbanu§
33runuo im fünften iDialog feine* 23ud)eö .,Del infinito

universo e mondi". Uebrigenö behauptet .Haut felbft im
(imft unb auZ objeftben ©rünben bie Unenblidjfeit ber

2BeIt im Staunt, in feiner „9caturgefd)id)te unb Sljeorie beö
.vummelö", Seit II, Map. 7. $u berfelben belennt fid)

aud) 9lriftoteIes
,

„Phys." III, Map. 4, mekbe* Kapitel

nebft ben folgenden, in |nnfid)t auf biefe Antinomie fefjr

lefenöiuert ift.

33eim gtoeiten SBtberfireit begebt bie Stjeftö fogleid) eine

gar nidjt feine petitio prineipii, inbem fie anhebt: „$ebe
jufammengefeftte ©ubftang befteijt am einfad)en Seilen."

2lu§ bem fjier roiufürltcrj angenommenen 3ufammengefe£tfein
Beroeift fie nadjljer freilief) bie einfachen Seile fe|r leidjt.

3lBer eben ber <ca\\ „alle Materie ift gufammengefeijt", auf

meldjen es anfommt, bleibt unbemiefen , toeit er ebm eine

grunblofe 2tnnar)me ift. SDem Güinfactoen ftefjt namlid) nidjt

baö ßufammcn^cfot.ito , fonbern baö (Srtenbierte, baö Seile

(jabenbe, bao Seilbare gegenüber, (iigentlid) aber uürb (jier

ftillfdnneigenb angenommen, bajj bie Steile oor bem ©angen
baroaren unb jufammengetragen mürben, rooburdj baö ©ange
entftanben fei: benn bie* befagt ba§ SGBort „gufammengefetu ".

Tod) tafjt fid) öiefeo fo roenig bel)aupten, uüe baö ©egen*
teil. 2)ie Seilbarteit befagt biofs bie üBtögftdjfeit, ba§ ©ange
in "eile m gerlegen; t'eineöiuegö , baf; eö auo Seilen m
fammengefe|t unb baburdj entftanben fei. 2)ie Seilbarteit

behauptet bloß bie Seite a parte post; baö ßufammengefefet:

fein behauptet fie a parte ante. Xenn groifdjen Den Seilen
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unb bem ©angen ift mefentlid) fein Seitoerhaltnio : lüelmeln

fcebingen fie fiel) roedjfelfeitig unb ftnb infofern fteto ^ugletdj:

benn mir fofern 6eibe ba ftnb , beftebt ba§ räumlid) 9tu§s

gebeljnte. 3Ba§ barjer &ant in ber Sfcnmerrung $ur £fjeft§

fagt: „ben "Kaum follte man etgentüdj niebt Compositum.
fonbern Totam nennen u. f. ro.", bieo gilt gam unb gar

aud) non ber üOiaterie, al§ roeldje blof> ber mabrnebmbar
geroorbene 9taum ift. — dagegen folgt bie unenDliche 3£eil

barfeit ber SJlaterie, roeldje Die 2tntitr)efe behauptet, a priori

unb unmiDerfpreddid) am Der be§ "Kaumeo, Den fie erfüllt.

Tiefer Bafy Ijat gar niebto gegen fiel): Daber iljn aud) Mant,

<5. 513; V, 541, roo er ernftlid) unb in eigener inrfon,

nid)t merjr al§ SBorrfüferer be§ aSixo? Xo-fo? fpridjt, als ob

jeftioe 2öar)rr)ett barfteüt: Desgleichen in ben „IKetuphnfifchen

2lnfang§grünben ber sJcaturnnffenfd)aft" (2. 108, erfte 2ut§=

gäbe) ftei)t ber ©ajj, „bie Materie ift ins Unenblidje teilbar",

ate ausgemalte äÜßarjrljett an ber Spifce be§ SBeroetfeä be§

erften 8eE)rfa$e§ Der Sftedjanif, nadjbem er in ber Tnnamif
als oierter Seljrfaij aufgetreten mar unb beioiefen roorben.

.V»ier aber oerDirbt Siant Den Seroetä für Die 2frttttfjefe, Durcb

bie größte äSerroorrenrjeit be§ SSortragg unb unnü|en 2Bort*

fdjroatt, in Der fdjlauen 2lbfidjt, bafj bie @oiben§ Der 2Intt=

t()efe bie 2opl)ismen ber SCtjefe nicljt ju ferjr in Sdjatten

ftelle. — S)te 2ltome ftnb fein notroenbtger ©ebanfe ber

Vernunft, fonberu blofj eine .^rmotljefe jur ©rllärung ber

SBerfdjiebenrjett bes fpegtftfdjen ©erotdjtä Der Körper. Taf;

mir aber aud; biefes anbenoeitig unb fogar beffer unb ein

fadjer, als bttrd) SCtomiftil erflaren tonnen
,

bat Maut felbft

gezeigt, in ber iJinnamtf feiner „9)tetapr)t)fifdjen 9lnfang§

grünbe gur
v

Jiaturmiffenfcl)aft" ; cor il)in jebodj ^rieftlen,

„On matter and spirit", sect. 1. ,V, febon im xHriftoteles,

„Phys.", IV, 9, ift ber ©runbgebanfe Daoon ju finben.

Tas Argument für bie britte 31)efts ift ein ferjr feines

2opl)ioma unb eigentlich ,^ants norgeblicbes Sßringtp ber

reinen Vernunft felbft, gang unnermifdjt unb unneränbert.

@g null bie Günbltdjfeit Der Steige Der Urfadjen Daraus be

meifen, bajjj eine Urfacbe, um juretd)enb ;u fein, Die ooll

ftänbtge Summe ber SBebinaungen enthalten muH, aus> Denen

Der folgenDe guftanb, Die äßtrfung, beroora.ebt. Tiefer SBoÜ

ftänbtgteit Der in bem oitftanb, melcber Urfad) ift, jugtetdj

oorbanDenen Sefttmmungen febiebt nun ba§ xHrgument Die

Öollftänbigfett Der Steige von Llrfacbeu unter, burd) bie
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jener guftcmb felbfi erft gur 9BtrlItd^feit gefommen ift: unb
roeil SBoffftänbigfeit ©efcTjloffenbeit, biefe aber ©nbltdjfeit

öorau§fe$t, fo folgert ba§ Argument bierauo eine erfte, bie

3fteit)e f«|lie|enbe , mitbin unbebingte Urfadje. StBer bte

^afdjenfpielerei liegt am i£age. lim ben guftanb A. als

jureidjenbe Urfadje be§ ßuftanbeä B 31t begreifen, fetje id)

oorauo, er enthalte bie §Bottftänbtgleit ber biegu erforberlidjen

Sefthnmungen, bnrd) bereit Seifammenfetn ber 3uftanb B
unauobteiblid) erfolgt, ."oieburd) ift mm meine 2-lnforberung

an ihn alo gureidjjenbe Urfad)c gänglidj befriebigt unb fte

bat feine unmittelbare SBerbinbung mit ber ?yrage, rate ber

;-)Uftanö A felbft mr 9Birflid)feit gefommen fei: nielmebr

gebort biefe einer gang anbereu Setradjtung an, in ber idj

ben nämlidjen ouftanb A niebt mebr alo Ürfacbe, fonbern

felbft roieber alo 2Birfung aniebe,. roobei ein anbercr ^uftanb
fieb m ibm roieber ebenfo »erhalten mufj, roie er felbft fidj

m B nerfjielt. £)ie ^orauofeiumg ber ßnblid)feit ber Wcifye

von llrfadjen unb 9Birfungen, unb bemnad) eines erften %n-
fangeo, erfebemt babei aber nirgenbo alo notroenbtg, fo roenig

rote bie ©egenmart beo gegenwärtigen 2(ugenblide> einen

3tnfang Der Qext felbft mr ü8orau§fetjung f»at
;
fonbern jene

roirb erft ljin§ugetf>an von ber 2£räg!jeit beS fpefnlierenben

3nbitribuunt§. jDajjj jene üßorau3fe|ung in ber ätnnafjme

einer Urfadje alo aureidjenbeu ©runbes" Hege, ift atfo

erfcblicben unb fatfd); mie id) biefeö oben, bei §8etrad)tung

oeo .Sumtifdjen, mit biefer £l)efio gufammenfattenben
v^rin

(
yp§

Der Vernunft auofübrlid) gegeigt babe. $ur Erläuterung ber

Seljauptung biefer falfcben ibefio entblöbet fiel) Maut nid)t,

in Der xHnmerfung 511 Derfelben, fein 2(uffte()en 00m ©tuf)l

als> Seifpiel eineo unbebtngten anfangs 311 geben : alo ob

eo ibm nidjt fo unmögliel) untre, obne 5Kotiü auf.utfteben,

mie ber Mugel ot)ite ilrfadje 311 rotten. Sie ©runblofigfeit

feiner 00m (
v>efübl Der Sdjroädje eingegebenen ^Berufung auf

Die t'bilompben Deo :Hltertumo braudje id) roofjt nid)t erft

aus bem Cf'eUoo Sufanoo, hm Gleaten u. f. ra. nadjguroeifen;

Der .fynbu gar gu gefdjmeigeu. ©egen bie 33eraeiofübrung

ber IHntitbeie ift, mie bei ben uorbjcrgebenben, nidjto
1

ein>u

roenben.

©er inerte 2Öiberftreit ift, mie id) fdjon bemerft babe,

mit bem brüten eigentlich tautologifeb. 2tudj ift ber §Beroei§

ber ^befe im roefentlidjen roieber Derielbe, roie ber ber nor-

bergel)enDen. Beine SBeljauptung , oaf; jeDeo SSebingte eine
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ooKftänbige unb baljer mit betn Unbebtngten fid> enbenbe

Weibe von Sebingungen oorauofene, in eine petitio prineipii,

bic man gerabesu ableugnen imtf;. ^ebeä SSebtngte 1015t

nicht* uorauc, ak> feine Sebingung : bajj biefe roieber bebingt

fei, bebt eine nette ^Betrachtung an, melcbe in bet erften nicht

unmittelbar enthalten ift.

Crin genriffe Sdjeinbarfeit ift ber Antinomie nicht ab-

jufpreeben: bennod) ift e§ merfroürbig, bajj fein Seil ber

kantifeben Bbilofopbie fo roenig äßiberfprud) erfahren, ja,

fo tu c l xHncrtcnnung gefunben bat, roie biefe fo boebft paraboje

8ef)re. %a\i alle pbilofopbifcbc Parteien unb Vcbrbüdicr baben

fie gelten gelaffen unb mieberbolt, and) mobl bearbeitet;

mäbrenb beinahe alle anbem Seljren ßanti angefochten roorben

finb, ja, e§ nie an einzelnen fd)iefen köpfen gefehlt Ijat,

raeldje fogar Die tranfcenbentale xHeftbetif oerroarfen. Ter

ungeteilte SBeifaÄ, ben hingegen bic SIntinomie gefunben,

mag am (5'nbe bcü)er tommen, bajj genriffe 8eute mit inner

licfjem Belagen ben §ßunfi betrachten, roo fo red)t eigentlich

ber ÜBerftanb ftille fteben fall, inbem er auf etioao geftofjen

märe, roa§ ungleich ift unb nid)t ift, unb fie bemnadj bao

fedjfte Äunftftüa be§ ^(jilabelpbia, in Sidjtenoergä 2lnfdjlag§=

jettet, t)ier nürflid) oor fid) gärten.

Haute nun folgenbe fritifebe ©ntfdjeibung be§ ioo

mologifcben Streitet ift, roenn man tljren eigentlichen Sinn

erforfdjt, ntd)t oas, roofür er fie gibt, nämlich bie "Jluflöfung

bes Streitet bttrd) bie Eröffnung, bajjj beibe Seile, von

falfdjen SBorauäfetfungen auogcbenb, im erften unb jroeiten

JBiberftreit beibe ttnredit, aber im Dritten unb inerten beibe

redvt Ijaben ; fonbem fie ift in ber Sljat bie Söeftätigung ber

Slntitljefen bttrd) bie (Erläuterung ihrer xHuofagc.

3uerft behauptet .Haut in btefer 2luflüfung, mit offen

barem Unrecht, beibe Seile gingen oon ber §Borau§fe£ung,

alo Cberfat3, au§, bafj mit bem SSebingten and) bie ooÖenbete

(alfo gefdUoffenci Weibe feiner Bebingungen gegeben fei.

Slofj bie ibefio legte biefen 3an, .Haut* reineo SSernunfts

pringip, ibren Behauptungen »um ©runbe: Die xH mitlief io

hingegen leugnete ihn ja überall auobrüdlicb, unb behauptete

bat (Gegenteil. ferner legt .Haut beiben teilen nod) biefe

Borauofet.uuig jur Saft, bafs bie SEBett an fid) felbft, b._ b.

unabhängig uon ihrem (rrtanntmerben unb ben Aormen biefes»,

bafei: aber auch biefe Borauofetumg ift abormalo 6I0J3 uon

ber Sljefte gemadjt; hingegen liegt fie ben Behauptungen
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ber
s
Jlntitf)efio fo roenig gum ©runbe, baj? fte fogar mit

ihnen burdjau* unoereinbar ift. £>enn bem Segriff einer

unenbüdjen Sftci^c tviberfpridjt e§ gerabe^u, bafc fte gang

gegeben fei: cS ift ihr baf)er roefentlidj, baf? fte immer nur

in SBegieljung auf ba§ ©urd)gef)en berfelben, nid)t aber un=

abhängig von il)m, ba fei. hingegen liegt in ber slsorauä=

feftung oeftimmter ©renjen aud) bie etne§ ©amen, iveldjeg

für fid) befteljenb unb unabhängig tum bem SSoujie^en feiner

2lu§meffung ba ift. 2tlfo nur bie £ljeft§ mad)t bie falfdjc

•8orau§fe£ung von einem an fid) beftetjenben, b. I). vor aller

Irrt'enntnio gegebenen 2öeltgan§en, gu roeldjent bie Grf'enntm§

blojj dingufäme. Sie ätntit^efe ftreitet burd)au§ fdjon ur*

fprünglid) mit biefer ÜBorau3fe£ung : benn bie llnenblidjfeit

ber Reiben, roeldje fte blof; nad) Slnleitung be§ Safeee oont

©runbe behauptete, fann nur bafein, fofern ber SftegreffuS

vollzogen rotrb, nidjt unabhängig von biefem.
sisiie nämtidj

ba§ Dbieft überhaupt ba§ ©ubjeft ooraugfeijt, fo fefct aud)

bai als eine enblofe Kette von Sebingungen beftimmte

Cbjeft notroenbig bie biefem entforedjenbe @rfenntni§ari,

ndm(id) baö beftanbige Verfolgen ber ©lieber jener Kette,

im Subjeft voraus, ©ieö ift aber eben roas Kant als 2(ttf=

iöfung bes Streite* gibt unb fo oft ivieberljolt : „Sie Un«

enblicbt'eit ber sÜßeltgrö{je ift nur burd) ben 9tegreffu§, nid)t

oor bemfelben." Siefe feine 2(uflöfung be§ 2Biberftrett§

ift alfo eigentlich mir bie @ntfd)eibung gu ©unften ber

;Hiuitl)eie, in beten SBe|auptung jene 2öal)rl)eit fdjon liegt,

fo mie biefelbe mit ben --Behauptungen ber Sljefe gan^ un=

vereinbar ift. -öätte bie 2(ntitf)efe behauptet, bafj bie 2Mt
auo unenblidjen Reiben von ©rünben unb folgen beftebe

unb babei bod) unabhängig von ber 33orftel(ung unb bereu

regreffioer Sfteige, alfo an fid) eriftiere unb bal)er ein gegebene*

©anjeö ausmale ; fo hätte fie nidjt nur ber Sljefe, fonbern

aud) fid) fetber roiberfprodjen : benn ein UnenblidjeS fann

nie gang gegeben fein, nod) eine enblofe -)?eif)e bafein,

al§ fofern fte enbloc burdjlaufen roirb, nod) ein ©renjen=

loieo ein ©angeä auomadjen. -Kur ber Jbefi* alfo f'ommt

jene §Borau§fe$ung $u, von ber Kant behauptet, bafj fte

beiße ;Teile irre geführt hätte.

(ro ift fdjon Sebre bes 2triftotete§, bafj ein Enenblid)ei

nie aetu, b. 1). mirflid) unb gegeben fein tonne, fonbern

blojj potentiä. Oox botiv evspfeia etvai to arceipov —
aXX5 aSovatov xo z,-i).i/z:u ov aneepov (infinitum aon
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potest esse actu: — — — — — sed iiupossibile aotu

esse infinitum). Metaph. K, 10. — ferner: y.ax' evepYeiav

ij.iv '(ap ouSev sattv arceipov, Suvafiei os s-i ty]v Bimpeatv (nihil

enim actu infinitum est, sed potentia tantum , nempe
divisione ipsa). De generat. et corrupt., I. 3. — Tieo

führt er roeitläuftig am, Phys. ITT. 5 unb 6, mofclbft er

geroiffermajjjen bie gang richtige 21uflöfung fatntlicher anti

nomifdjer ©egenfä^e gibt. @r [teilt, in inner rurgen 2Irt,

bie Antinomien bar unb fagt bann: „eines üßermittlerS

(StatT-rjToo) bebarf e§": monacl) er bie 2luflöfung gibt, bafj

ba§ Unenblid)e, forooh/l ber SGSelt im Sftaum, ab in ber „Seit

unb in Der Teilung, nie oor bem 3tegreffu§ ;
ober SßrogreffuS,

fonbern i n bemfelben ift. — 2Ufo liegt biefe 9BaI)i1)cit fdion

im ridjtig gefaxten begriff beß Unenblidjen. SJtan wir,

oerfieht fidj alfo fctbft , roenn man ba§ llnenblidte, welcher

Art eö audj fei, al§ ein objet'tiv SBorljattbenesS unb Aertigeo,

unb unabhängig turnt 9tegreffu§ m benfen oermeint.

(
Vr, roenn man, umgeteljrt oerfarjrenb, jum 2lu§gang§s

pnnft baojenige nimmt, roa§ Kant al§ Die Stuflöfung be§

ÜBiberftreitS gibt; fo folgt eben fd)on au§ bemfelben gerabegu

bie ^Behauptung Der Stntit&efe. 9iäinlicb : ift bie SBeli fein

unbebingteo ©ange§ unb eriftiert nid)t an fiel), fonbern nur
in ber üßorftellung, unb finb ihre Steigen oon ©rünben unb
folgen nid)t uor bem Wegreffuö ber SSorftettungen bauon
Da, fonbern erft burd; biefen SftegreffuS; fo fann bie 2Belt

nid)t beftimmte unb enbttdje Leihen enthalten , roeil bereu

SSefrimmung unb S3egrenjung unabhängig tum Der bann nur

binuifommenDen üßorfieUung fein mü|te : fonbern alle ibre

bleiben muffen enblos, b. I). burd) feine SBorftettung \\\ er

fd)öpfen fein.

©. 506; V. 534, null Maut am beut Unretfithabcn

beiber Teile Die tranfcenbentale '^Dealitat Der (i'rfdieinung

bemeifen unb hebt an: „ A

x
\ft bie SQBeli ein an fiel) eriftierenDeo

©araeS, fo ift fie entroeber enblich ober unenDlicb." — ©ie§
ift aber falfcb: ein an fiel) eriftierenDco (&an%tä fann Durcbauo

nicl)t unenDlidj fein. — üBtefmehr Hefte fid) jene Realität
au§ ber Unenblidjfett ber Ziethen in ber SGBelt folgenber

mafjen fdjtiejjen: Sinb Die Reiben Der ©rünbe unb folgen
in ber SGBelt Durdjauo obite Gsnoe; fo fann Die 2BeIt nicht

ein unabhängig oon ber SSorfteffung gegebenem ©angeä fein:

beim ein folebeo fel.u immer beftimmte ©renken, fo roie bin

gegen unenbliclje Leihen unenblidjeu Sftegreffui oorauo. iöaher
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tnu| bie oorau§gefe£te Unenblidd'eit ber Steifjen burdj bie

Aorm non ©runb unb 'Aolgc, unb biefe burd) bie @rfenntni§=

weife be<§ Subjeftö beftimmt fein, alfo bie 2BeIt, roie fie

erfannt roirb, nur in ber 33orftellung be§ Subjefto bafein.

Db nun Main felbft geroufjt tjabc, ober nid)t, bafj leine

fritifdje @ntfdjeibung bes Streits eigentlidj ein Stuäfprud)

ju ©unften ber 3tntitf;efe ift, oermag id) nid)t §u entfdjeiben.

3)enn eö fjängt bavon ab, ob ba§jenige, roa§ Sdjelling

trgenbroo fefyr treffenb Manto 2tffomtnobation§ft)ftetn genannt

Ijat, fid) fo roeit erftrecfe, ober ob Manto ©eift fjier fdjon in

einer unbewußten 2tffomtnobation §um ©influfj feiner £eit

unb Umgebung befangen ift.

Sie 2(uflbfung ber britten Antinomie, bereu ©egenftanb

bie $oee ber greifjett mar, oerbient eine befonbere §8etradjs

tung, fofern es für un§ fef;r merfroürbig ift, bafj ivant oom
Sing an fid), ba§ bisher nur im -fnntergrunbe gefeljcn

mürbe, gerabe I)ier, bei ber $bee ber ^yreifjeit, auofubr

lidjer gu reben genötigt roirb. Sie§ ift un$ fefjr ertlärliel),

nadjbem mir bas Sing an fid) alö ben Sßülen erlannt

[jaben. lleberfjaupt liegt fjier ber $unft, mokant* $Ijilo'

fopljie auj bie meinige Einleitet, ober mo biefe au* iljv al§

iljrein Stamm (jeroorgelji. .ftieoon roirb man fid) überzeugen,

roenn man in ber Mritif ber reinen Vernunft, 2. 536 unb

537; V, 564 unb 505, mit 2(ufinerffainfeit lieft: mit biefer

Stelle »ergleidje man uod) bie Einleitung §ur M'rttrt ber

ilrtcilofraft , S. XVIII unb XIX ber britten, ober S. 13

ber SRofettfrangifd^en 2tu§gabe, mo e§ fogar Ijeiftf: „Ser

^reifjettobegriff fann in feinem Cbjef't (ba§ ift benn bod)

ber SßiHe) ein Sing an fid), aber nidjt in ber 2tnfd)auung,

uorftellig mad)en; bagegen ber Sftaturbegriff feinen ©egenftanb

j\roat in ber xHnfdiauung, aber nid)t ale Sing an fiel) oor

fteüig mad)en fann." 33efonber§ aber lefe man über bie

Stuflöfung ber Slntinomien ben § 53 ber $rotegomena unb

beantworte bann aufrid)tig bie Arage, ob alleö bort ©efagte

nidjt lautet roie ein 9iätjel, §u meld)em meine Seljre baS

2Bort ift. .Haut ift mit feinem Seilten nid)t ju @nbe ge

fommen: id) l)abe blo$ feine 5adje Durchgeführt. Semgema[;

Ijabe id) was itant oon ber menfd) lieben ©rfdjeinung allein

fagt auf alle (Srfdjeinung überhaupt, aU meld)e oon jener
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nur bcm ©rabe nad) nerfdjieben ift, übertragen, namliel) bafj

baS 2öefen an fiel; berfelben ein abfolut gfreieS, D. I). ein

äBttte ifr. 2Bie fruchtbar aber biefe (rinfid/t im herein mit

5lant§ Seljre von ber ^beaütät beo Raumes, ber $tit unb
Der Kaufalität ift, ergibt fiel) auS meinem SBBerf.

Kant l)at baS Tina, an fiel) nirgenbS jum ©egenftanb

einer befonbern 2luSeinanberfe£ung ober Deutlieben 9fi>leitung

gemalt. Sonbern, fo oft er eS oraudjt, jiefjt er es fogletd)

herbei Durcb, ben Sajluft, bajj bie (i'mbeinung, alfo Die fidjt=

bare SfBelt, bodj einen ©runb, eine intelligibele tirfadje, Die

nidjt ©rfdjeimmg märe unb baljer 511 feiner möglichen C'r^

fahrung gehöre, l)aben muffe. Dieo tljut er, nadjbem er uns

cuuäfftg etngefclmrft fnit, bie Kategorien, alfo auel) bie ber

Kaufalität, Ijätten einen burdjauS nur auf mögliche ©rfaljrung

befetyranften ©ebraudj, mären blofje Aormen beS ÖerftanbeS,

roelehje bienten, bie @rfd)einungen Der SinnenroeÜ ^u 6ud)=

ftabieren, über rodelte IjinauS fie hingegen gar feine SBebeutung

l)ätten u. f. ro., baljer er i()re 2tnroenbung auf Dinge jenfeit

Der Ci'rfabrung aufs ftrenafte oerpönt unb auo Der üßerle^ung

biefeS ©efetjeS, mit SRedgit, allen frübem Dogmatismus er=

Hart unb jugleidj umwirft. SDie unglaubliche ^nfonfequenj,

nH'lcbe .Haut Ijierin beging, rourbe uon feinen erften ©egnero
balb bemerft unb ju Eingriffen benutzt, Denen feine ^bilo=

fopljie feinen SBiberftanb leiften tonnte. Denn atterbingS

roenben nur jroar völlig a priori unb oor aller Erfahrung

ba§ ©efeijf ber Kaufaliiät an auf Die in unfern Sinnes
organen empfunbenen üBeränberungen: aber gerabe Darum ift

baSfelbe ebenfo fubjeftioen UrfprungS, roie biefe (Smpfinbungen

felbft, füljrt alfo nieljt jum Dinge an fid). Die 2Baf)rf|eit

ift, bafj man auf Dem äßege Der SSorfteuung nie über Die

SSorfteUung hjnauo fann: fie ift ein gefdjtoffeneS ©anjeS

unb luvt in il)ren eigenen ^Kitteln leinen gaben, Der ju Dem

uon il)r toto genere uerfdjieDenen SBefen beS Dinge* an

fid) fül)rt. UBären mir blof5 uorftellenDe 2Befen, fo untre Der

üffieg jum Dinge an fid) unS gänattdj abgefebloffen. 9hir

Die anbere Seite unfereS eigenen SGBefenS fann unS iHuf

fcljluf; geben über Die anbere Seite beS 2BefenS an fiel) Der

Dinge. Dieien SGBeg habe id) eingefeblagen. ©inige 53e :

fdjönigung gewinnt Kants oon i()m felbft oerpönter Sdfjlufj

auf baö Ding an fid) jeDod) Durch folgenDeo. @r fe|i niebt,

loie e§ bie Wahrheit verlangte, einfad) unb fcblecl)tl)in baS

DBjelt als bebingt Durch baS Subjeft, unb umgefebrt; fonbern
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nur bic 2frt unb 2Betfe ber ©rfdjeinung bei Dbjeft» als

bebtngt burd) bic ©rfenntntSfortnen be§ ©ubjeftS, roeldje

baljer aud) a priori 311m SBeroufttfcm tomnten. SGBaä nun

aber, im @egenfa£ Ijteoon, blofj a posteriori crt'annt rotrb,

ift ilmt fdjon unmittelbare SBirfung be§ £>inge§ an jidi,

nield)e§ nur im SDurdjgang burd) jene a priori gegebenen

Aovmen jur ©rfdjetnung roirb. 3Cu§ biefer 2lnftd)t ift e§

einigermaßen erflärltdj, rote eS tfjm entgegen tonnte, baf?

fdion baö Dbjeftfetn überhaupt gur ?yorm ber ©rfdjeiramg

gehört unb burd) bas -iubjeftfein überhaupt eben fo roofjl

bebtngt ift, als bie ©rfdjetnungSroeife bes Dbjefts burd) bie

(rrfenntnisformen be§ 3ub]cftö, baß alfo, roenn ein S)ing

an fiel) angenommen roerben foll, e§ burdjauS aud) nid)t

Dbjeft fein fann, als roeldje§ er es jebod) immer ooraus-

iei.u, fonbern ein foldjes 3)ing an fid) in einem von ber

SSorftettung (bem ©rlennen unb Gsrfanntroerben) toto genere

oerfcfytebenen ©ebtet liegen müßte, unb es bafjer aud) am

roenigften nad) ben ©efeüen ber 3Serfnüpfung ber Dbjcfte

untereinanber erfdjloffen roerben tonnte.

3Kit ber 9iad)raeifung bes Ringes an fid) ift es Tanten

gerabe fo gegangen, rote mit ber ber 2(priorität bes .Suui--

falttätSgefeieä: SetbeSefjren fiub riditig, aber tljre 33eroet§

füfjrung faifdfj: fie gehören alfo ju ben richtigen Montlufionen

aus faifetien
s
J>rämiffcn. $dj habe beibe beibehalten, jebod)

fie auf gang anbere 2Beife unb fidjer begrünbet.

S)a§ Sing an fid) fjabe id) nidjt crfd)lid)en nod) er=

fdiloffen, nacb ©efeijen bie es ausließen, inbem fie fdjon

feiner (Srfdjemung angehören; nod) bin idj überhaupt auf

Umroegen baju gelangt: Dtelmetjr l)abe icf) e§ unmittelbar

nad)geraiefen, ba, iuo es unmittelbar liegt, im Söttten, ber

fid) jebem alö bas 2Xnftd; feiner eigenen ©rfdjeinung un=

mittelbar offenbaret.

Unb biefe unmittelbare (rrfenntnis bes eigenen Willens

ift es aud), aus ber im menfd)lid)en 33eroußtfetn ber begriff

von A-veil)eit l)eruorgel)t; roetl allerbingä ber SEBiffe als

SBeltfdjaffenbeS, als S)tng an fid), frei 00m 2al3 bes ©runbeö

unb bamit oon aller Sftotroenbtgfett, alfo uollfommen unab

gängig, frei, ja attmädjtig ift. Tod) gilt bte§, ber 2Ba|rE)ett

nad), nur oom Tillen an fid), niebt oon feinen @rfä§etnungen,

ben Aiibiiubuen , bie fd)on, eben burd) il)n fclbft, als feine

©rfdjeinungen in ber 3eit, unoeränberlid) beftimmt finb.

ftn gemeinen, nid)t burd) ^l)ilofop()ie geläuterten 33eroußt=
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fein tm'rb aber and) fogleid^ ber 2BtUe mit feiner (Srfdjeinung

uermedjfelt unb roa§ nur iljm jufommt, biefer Beigelegt:

mobiird) ber 2d>ein ber unbebingten 7s-rctt)cit beo AiiDt

nibuumo entfielt. Spinoza fagt eben beSroegen mit ÜHcd)t,

t>a}\ and) ber geworfene Stein, roenn er §Berouf$tfein fyättt,

glauben roürbe freiroittig ^u fliegen. 3)enn auerbingS ift

baä anfiel) and) be§ Steines ber alt einige freie 2BilIe, aber,

roie in allen feinen CMdieimtngen , and) t)ier , roo er alo

Stein erfd)eint, fdion oöUig beftinnnt. £)oq) tum bem allen

ift im §auptteile biefer ©ajrift fd)on jur ©enüge gerebet.

$ant, inbem er biefc unmittelbare Crntftebnng be§ 93e=

griff«! von gfteiljeit in jebem mertfdjlidjert Seroufitfein Der

fennt unb überfielt, fefct nun, 2. : >'->'-'>: V, 561, Den 11 r

fprnng jeneo SSegriffö in eine fel)r fnbtile Spefulation,

burd) roetdje namlid) Dao Unbeoingte, auf meld)eo Die SSer=

mmft immer auägetjen fall, Die ^»opoftafierung Deo 8egriff§

tum ^-reiben ueranlafu, unb auf biefe tranfeenbente ^°ee

ber $reir)eit foli fid) allererft and) Der prat'tifcbe begriff Der

felben grünben.
(
\n ber Xritit Der praftifeben Vernunft,

§ 6, unb 2. 185 ber oierten, 2. 235 Der 9tofenfran§ifdjen

"Jluogabe, leitet er Dielen lefetern begriff jebod) mieber anberS

ab, barauö, bafj Der t'ategorifcbe ^mperatitJ ihn ooranoie^e:

utm SBefmf biefer 5Borau§feijung fei fonacb jene fpefulattoe

>ee nur Der erfte Urfpruna bei Segrip von Areibeit;

l)ier aber erbalte er eigentlid) §Bebeutung unb xHnmenbnng.

SöeibeS ift jebod) nidvt ber Tvall. 35enn ber 2Balm einer

uolltommenen Areibeit Deo ^nDunbuumS in feinen einzelnen

.franblnngen ift am lebenbigften in Der IXeberjeugung be3

robeften 9Jtenfdjen, ber nie nad&gebad^t bat, ift alfo auf leine

Spekulation gegrünbet, miemobl oft Dabin binübergenommen.

Arei banon finb hingegen mir ^bilofopben unb jroar bie

tiefften, ebenfalls finb eo and) Die bent'enbeften unb erlendi

teteften 2d)riftfteller Der .S\ird)e.

Willem ©efagten utfolge ift alfo Der eigentliche Urfprung

beo XBci^viffo Der Areibeit auf leine üEßetfe mefentlid) ein

2d)luf,, loeDer auo Der fperulatiuen
x

x
\Dee einer unbeDimiten

Urfacbc, nocl) barano, bafj iljn ber t'ategorifdK ^mperatio

noranoiebr, fonbern er entfpringt unmittelbar ano bem 23e=

roujjtfein, Darin fid) jeber felbft, ohne meitereo, alo ben

Tillen, b. b. alo Daojenige, mao alo Ting an fid) niebt

ben 2 an oom ©runbe jur Aorm bat unb Dao felbft von

nid)to, oon Dem nielmebr aUeo anbere abfängt, erfennt, nidjt
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aber gugleidj mit pf)ifofopt)tfct)ev föritif unb 5Befonnent)eit

fidj, als fc^on in bie ßeit eingetretene unb beftimmte Qx-
idieinung btefeä SD3iHen§, man tonnte jagen SBtßenäaft, von
jenem üÜBillen ',1111t Se6en felbft unter) d;eibet, unb bal;er,

ftatt fein gangeS S)afein a(3 2(ft feiner g-reifieit gu erfennen,

btefe öielmeljr in feinen einzelnen ^anblungen fueft. hierüber

öerroetfe id) auf meine $rei§fc§rift von ber lyrei^eit beä

SBüfeno.

-Öätte nun $ant, roie er ()ier »ergibt unb and) fdiein-

bar bei früheren (Gelegenheiten tljat, ba§ 2)ing an fidj blojj

erfdjloffen unb bagu mit ber grofjen ^nfonfequeng eines von
ilnn felbft burd;aus oerpönten ©d)(uffes; — meld; ein fonber-

barer ßufall märe es bann, baf? er l)ier, mo er gum erften-

mal naljer an bas ©ing an fid; f;erangcl)t unb es beleuchtet,

in if)m fogleid; ben äßillen erfennt, ben freien, in ber

9öelt fid; nur burd; geitliäfje ©rfdjeinungen funb gebenben

Tillen! — $d; nel;me baljer roirf'lid; an, obinofjl e3 nidjt

^u beroeifen ift, oa$ £ant, fo oft er nom 3)ing an fidj rebete,

in ber bunfelften STiefe feinet ©eiftes, immer fdjon ben

Tillen unbeutlid) badjte. ©inen 23eleg Ijiegu gibt, in ber

Sorrebe gut grociten 21uf(age ber föritif ber reinen Vernunft,

2. XXVII unb XXVIII, in ber 9fofenrrangifdjen 2(usgabe

2. *->77 ber Supplemente.

Uebrigens ift es" ^bax biefe beabfid;tigte 2(uflöfung be§

oorgeblidjen britten üffiiberftreiis, roeldje Tanten ©elegencjeit

gibt, bie tiefften ©ebanfen feiner gongen ^>f;ilofop()ie fer)r

fd)ön ausgufpred;en. ©0 im gangen „fedjften Stöfdjnitt ber

Antinomie ber reinen Vernunft"; vov allem aber Die 2lu3=

einanberfefeung bes ©egenfaijee groifdjen empirifdiem unb
intettigibelem (iljarafter, ©. 534—550; V, 562— 578, roeld;e

id; beut SBortrefflidjften beigäfjle, bas je von sDienfd;en gefagt

morben (als ergängenbe (irläuterung biefer Stelle ift angu=

fel;en eine iljr parallele in ber „Äritif ber praftifdjen §8er=

nunft", 2. 169—179 ber r-ierten, ober 2. 22 1-281 ber

9tofenfrangifdjen 9tu§gabe). @§ ift jet>od; um fo mef)r gu

bebauern, baj? foldjes bier nidjt am redeten Drte fteljt, fofern

namlid), als es teils nidjt auf bem 2öege gefunben ift, ben

bie Tavftellnng angibt unb baljer and) anbers, als gefd)iel)t,

abguleiten märe, teils and) nidjt ben ßroeef erfüllt, gu roeldjem

es baftebt, namlid) bie Sluflöfung ber oorgeblidjen Antinomie.
Crs uürö von ber (ürfdjeinung auj il)ven inlclligibcln ©runb,
bas Ding an fidj, gefd;(offen, burd; ben fd;on genugfara ge=
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rügten infonfequenten (\>ebraud) bor Kategorie ber ßaufafttät

über alle ©rfdjeinung binano. i'llo biefeg Tina, an fid) roirb

für biefen xall be§ äßenfdjen üBitte (ben Mant (jödjft un=

ftattljafi, mit unnergetljltdjer ÜBerleftung aüeo Spradjgebrau<p,

Sßernunft betitelt) aufgeftettt, mit Berufung auf ein im-

bebingteä Soffen, ben rategorifdfjen jjmperatiö, ber ebne

roeitereä poftuliert roirb.

©tatt alleo biefen nun märe bao lautere, offene SSer=

fahren geroefen, unmittelbar uom Tillen auöguge^en, biefen

nadjguroeifen alo bao oljne alle SSermittelung errannte xHnftdi

unferer eigenen ©rfdjeimmg, unb bann jene 3)arfteKung beä

empirifdjen unb tntefrigibeln Onaraf'tero jju geben, bargutljun,

wie alle §anblungen, obwohl burd) SOiotioe rteceffttiert, ben=

uod), foumljl oon ihrem Urbeber, alo ootn fremben Seur»
teuer, jenem felbft unb allein, rtotroenbig unb fd)led)tl)in \u

gefdjrieben roerben, alo [ebiglitfj oon ibm abljängenb, bem
fonad) Sdjulb unb SBerbienfi ilmen gemäjjj juerfanni roerben. —
Diefei allein mar ber gerabe üEßeg $ur (i'rfenntnio beffen,

roao nid)t G&rfdjeinung ift, fotaüeb-aud) nid)t nad) ben (
s
'>c

fe|en ber ©rfcfyeinung gefunben roirb, fonbern bao ift, mao
burd) bie (Srfdjeinuna, fieb offenbart, ertennbar mirb, fid) ob

jeftioiert, Der 9ßitte §um £eben. Terfelbc batte fobann, b I o
f

-,

nad) Analogie, alo bao 2(nfid) jeber ©rfdjeinung bargeftettt

roerben muffen. 2)ann batte aber fretlid) nid)t (2. 546;
V, 574) gefagt roerben fönnen, bei ber leblofeu, ja ber

tiertfdjen -jxatur, fei fein Vermögen anbero alo ftnnltdj be=

btngi ju beuten; moinit m .Üanto Spradje eigentlich gefagt

ift, bie ©rflärung nad) bem ©efefte ber Maufalitat erfqjöpfe

audj bao innerfte 2Befen jener ©rfdjeinungen, moburd) fobann,

feljr infonfequent, bao Tina, an fiel) bei ihnen roegfällt.

Turcb bie unrechte Stelle unb bie il)r gemäße uma,ebenbe

2lbleitung, welche bie SDarftettung beo S)ingeä an fid) bei

Avant erhalten bat, ift aud) ber gange begriff beofelben oer-

fäljdjt roorben. iDenn, burd) SJcacfforf&ung einer unbebingten

Ih lache gefunben, tritt Ijier ber SBiue, ober bao J)ing an

fidi, jur ©rfd^einung in bao ^erbaltnio ber Urfadje tur

JBirfung. Tiefeo 95err)ältni§ ftnbet aber nur innerbalb ber

©rfdjeinung ftatt, feijt biefe Daher febon oorauo unb f'ann

nidjt fie felbft mit bem oerbinben, roaö aujjer ihr liegt unb
toto genere uon il)r nerfdjieben ift.

ferner roirb ber oorgefefcte ;-!med, bie Sluflöfnng ber

britten X'lntinomie, bura) bie Ümfcbeibung, baß beibe Teile,
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jebev in einem anbem ©inne, min liaben, gar nidji erreicht.

Tonn fomofjl 33jeft§ alä 2lntitf)efi3 reben feine§u>eg3 vom

Spinae an fiel), fonbern buretjauä uon ber ©rfdjeinung, ber

objemoen 2Belt, ber äßelt als SBorfteKung. SDiefe unb

burdjauä nicfjts anbereö ift e§, von ber bie Sljefis burd)

bas aufgezeigte Sopfjisma bartfntn xo'xU, oaf, fte unbebingte

Urfadjen enthalte, unb biefe and) ift es, uon ber bie 2lnti=

Units basfelbe, mit "Hedit, leugnet. Malier ift bie gange gur

^Rechtfertigung ber 3:()eft§ t)ier gegebene £arfteüung oon ber

tranfcenbentalen Areibeit beä 2Bitten§, fofern er Xing an

ftcrj ift, fo uortrefflid) an fid) aud) fotcfje ift, l)ier bodj gang

eigentlich, eine [tetaßaan; ei<; «Mo ^svoc. 3)enn bie bargeftettte

tranfeenbentale greiljeit beö SiUllens ift feinesmegs bie im

bebingte ^aufalität einer Urfadje, roeld^e bie Jljefis be=

Rauptet, roeil eine Llrfad)e mefentlid) ©rfdfjetnung fein mufj,

nid)t ein jenfeit aller Grfdjeinung liegendes toto genere

^erfdnebeneo.

SSenn uon Urfad) unb ÜEßtrfung gerebet roirb, barf ba§

äSerrjältmä bes Söilfens gu feiner @rfc|einung <ober be§ in»

tettigibetn (Jljarafters gum empirifdjen) nie herbeigezogen

merben, inte hier gefd)iefyt: benn es ift uom Icaufaloerh/iltnis

burdiaus üerfdjieben. ^ngmifdjen mirb and) hier, in biefer

3luflöfung ber Antinomie, ber 2Bat)rr)eit gemäf? gefagt, bajj

Der empirifdje (Sfjarafter bes" 9Jtenfdjen, roie ber jeber anbem
Urfadje in ber Statur, unabanberlid) beftimmt ift, unb bem=

getnäf? aus ifjin, nad)
v

Diaf5gabe ber äufjeren ©inroirfungen,

bie .^anblungen notmenbig fyertjorgeljen; baljer benn auch,

of)itgead)tet alter tranfcenbentalen greil)ett (b. i. Unabhängige

feit be3 ii>i(tens an fid) uon ben ©efeijen bes ;-)itfammen=

fjangs feiner ßrfdjeinung), fein 9Kenfd) bas Vermögen Ijat,

eine 9kit)e uon .ftanblungen uon felbft ju beginnen: meldjes

letztere hingegen oon ber 3:h,efis behauptet rourbe. 2llfo l)at

and) bie areibeit feine Äaufalität: beim frei ift nur ber-

eute, tueldjer aufjerljalb ber -ftatur ober (i
-

rfd)cinung liegt,

bie eben nur feine Cbjeftiuation ift, aber nid)t in einem

Sßerfjältniä ber Maitialität ju ilnn ftel)t, als tueldjcs 3Ser

tjältnis erft innerhalb ber ©rfdjeinung angetroffen mirb, atfo

biefe fd)on uorausfefct, nidjt fie felbft etnfdjliefjen unb mit

bem uerbinben fann, mas ausbriirflul) nidjt @rfd)einung ift.

Tie 2ßelt felbft ift allein aus bem Sßttten (ba fie eben er

felbft ift, fofern er erfdjeint) *u erflären unb nicht bnrd)

.svaufalität. 3(ber in ber 2ßelt ift Manialitat bas einzige
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Sßringip bcr ©rflorung unb gefdjiefjt afleö lebiglid) nad) ©e=

fe|en ber Sftatur. 2ttfo liegt baä 9>tedjt gong auf bcr 2 cito

ber Slntittjefc, meldje bei bem bleibt, mooon bie Sftebe mar,

unb baä 5J3ringip ber ©rftärung georaudjt, baö bauon gilt,

ba()er aud) feiner Apologie bebarf; ba hingegen bie S^efe

burcb eine Apologie aus ber «Sadje gegogen roerben [off, bie

erftüd) gu etmas gang anberem, alö monacb, bie §rage mar,

überfpringt unb bann ein ^ßringip ber ©wlörung rjinüber

nimmt, bao bafelbft nid)t anguroenben ift.

Ter uierte SÖBiberftreit ift, mie fdjon gefaßt, feinem

inncrften ©inn nad), mit bem britten tautologifd). ^n bcr

Sluflöfung bagu entuüd'clt .Want nodj mefjr bie llnljaltbarfeit

ber^hefio: für tljre Sßaljrtjeit hingegen unb iljr uorgcblicbco

oufammenbeftcljcn mit ber 2lntitb,efto bringt er feinen ©runb
oor, fo mie er umgefcbrt feinen ber 2lntitt)efe cntgcgcn^ufteUcn

oermag. 3iur gang bittroeife füfjrt er bie 3(nnab,me ber Jbefio

ein, nennt fie jebod) felbft (2. 562; V, 590) eine milltur-

lieb/ ÜBorau§fe£ung, bereu ©egenftanb an fid) mobil unmöglich,

fein mödjte, unb geigt blojs ein gang o^nmä'd^tigeä söe=

ftrebcn, bemfelbcn uor bcr burdjgrcifcnben 3J£adji ber Sintis

tbefe irgcnbmo ein jtdjere§ ^lat.c'H n gu oerfdjaffen, um nur

bie ^(ici)tigfeit be§ gangen ifjin einmal beliebten 33orgeben§

ber uotmenbigen Antinomie in ber mcnfdjltcljen Vernunft
nicfjt aufgubeden.

lio folgt bao Kapitel uom tranfcenbentalen ^beale,

mcld)eo uno mit cinemmal in bie ftarre 2cbolaftif beo

IKittclaltcro ^urüct'ocrfctjt. SDlan glaubt ben 2tnfelntu§ oon

ßanterburn felbft gu björen. Xao ens realissimum, ber

Inbegriff aller ^Realitäten, bcr Inhalt aller bcjabenben 2at.u\

tritt auf unb groar mit bem iHnfpruch ein notmenbigcr @e
baute bcr Vernunft gu fein! — $dj meinerfcito mufj o,e=

fteljcn, bafj meiner Vernunft ein foleber ©ebanfe unmbglid)

ift, unb bafj icl) bei ben üJBorten, bie il)n bezeichnen, niebto

35eftimmte§ ju beuten vermag.

vVb giueifle übrigens nicht, bafj Siant gu biefem iclt

famen unb feiner unnüirbigcn .Uapitcl blof; burd) feine Sieb

haberei gur ardjiteftonifchcn 2mnmctric genötigt nuirbe. Tic

Drei vmuptobjcfte ber fcholaftiicben ^bilofopljic (roeldje man,
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rote gefagt, im roeitem ©inn oerftanben, bis auf $ant gefjn

(äffen fann), bie Seele, bie SBelt unb ©Ott fofften auä ben

brei möglichen Dberfäfcen r>on ©djlüffen abgeleitet roerben;

obnrol)l es offenbar ift, bafj fie einzig unb allein burd) un-

bebingte Jlnroenbung beS ©atH'S uom ©runbc entftanben

ftnb unb entfielen tonnen. üftad)betn nun bie ©ecle in ba§

fatcgorif dje Urteil gelängt roorben , ba§ rmpotbetifdje
_
für

bie jüßelt oerroenbet roar, blieb für bie britte $jbee nidf;tS

übrig , als ber bisjunftioe Cberfa£. ©lüdlidjerroeife fanb

fid) in biefem ©inn eine Vorarbeit, nämlid) baS ens realis-

sinium ber ©djolaftifer, nebft bem ontologifdjcn Seroeife

beS SafeinS ©otteS, rubimentarifd) von 2(nfetm oon Sanier*

bitrij aufgeteilt unb bann uon GartefiuS r>en>ol(fommnet.

tiefes rourbe con Stauten mit greuben benu^t, aud) root)l

mit einiger Sfteminteceng einer frühem lateinifdjen Qugenb=

arbeit, ^nbeffen ift baö Opfer, roeldjeS $ant feiner Siebe

3ur ard)iteftonifd)en ©pmmetrie burd) biefeS Kapitel bringt,

überaus grojj. Silier äßalroljeit jum %xo§ roirb bie, man
mujj fagen grotesfe Sorfteffung eines Inbegriffs affer mög=

liefen Realitäten 51t einem ber Vernunft roefentlidjen unb

notroenbigen ©ebanfen gemadjt. 3ur Ableitung beSfelben

ergreift Kant baS falfdje Vorgeben, bafj unfere ©rfenntnio

einzelner Singe burd) eine immer roeiter get^eube ©infd)rän=

fung affgemeiner begriffe, folglid) aud) eines afferaffgemeinften,

ber äffe Realität in fiel) enthielte, entftelje. Sterin fteljt er

ebeufofetjr mit feiner eigenen Seljre, roie mit ber 2Bab,rl)eit

in Siberfprud) ; ba gerabe umgefeljrt unfere ©rfenntniS,

00m einzelnen auSgeljenb, jum 2lllgemeinen erroeitert roirb,

unb äffe affgemeinen Segriffe burd) 2(bftraftion r-on realen,

einzelnen, anfdjaulid) erfannten fingen entfielen, roeldjc bis

jum afferaffgemeinften Segriff fortgefefct roerben fann, ber

bann alles unter fid}, aber faft md)tS in fid) begreift.

&ant fjat alfo l)ier baS Serfaljren unferS @rlenntni§=

oermögenS gerabe auf ben Äopf geftefft unb tonnte beSf)alb

rool)l gar befdjulöigt roerben, 2(nlaj$ gegeben gu l)aben ju

einer in unfern Sagen berülmit geroorbenen pl)ilofopf)ifd)en

Gtjarlatanerie, roeld/e, ftatt bie Segriffe für aus ben Singen

abfiral)ierte ©ebanfen 511 erfennen, umgefeljrt bie Segriffe

flum (frften madjt unb in ben Singen nur fonfrete Segriffe

fiefjt, auf biefe SBeife bie oerfebrte Seit, als eine pl)ilo=

fopl)ifd)e ^ansrourftiabe, bie natürlid) großen Seifaü finbeit

nutzte, ju 9J?arfte bringenb. —
©djopenfjauer, SBetfe. IV. ö
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2Benn mir awd) annehmen, jebe Vernunft muffe, ober

roenigftenS forme, aud) obne Offenbarung 511m begriff oon

©Ott gelangen; fo gefdjiebt bieö bod; offenbar allein am
Seitfaben ber Haufalität: ma§ fo einleudjtenb ift, baf} e£

feines SBeroeifeS bebarf. SDaber fagt and; Gbr. 2öolff (Cos-

mologia generalis, praef. p. 1): Sane in theologia natu-

rali existentiam Numinis e principiis cosmologicis de-

monstramus. Contingentia universi et ordinis naturae,

tina cum impossibilitate casus, sunt scala, per cpiani a

mundo hoc adspectabili ad Deum ascenditur. Unb cor

ibm fagte fdmn Seibnij, in Sßejtefiimg auf ba§ jKaufatität§=

gefetp Sans ce grand principe nous ne pourrions jamais

prouver l'existence de Dieu (Theod., § 44). Unb ebenfo

in feiner ^ontrouerfe mit ßlarfe, § 126: J'ose dire que

sans ce grand principe on ne saurait venir ä la preuve

de l'existence de Dieu. hingegen ift ber in biefem Kapitel

aufgeführte ©ebanfe fo roeit bauon entfernt, ein ber SSer=

mufft roefentttdjer unb notmenbiger 31t fein, baf? er oielmebr

ju betradjten ift als ein redjteä 9)ieifterftüd' uon ben mom
ftrofcn ©rjeugniffen eine§ burd) munberlid)e llmftänbe auf

bie feltfamften Stbmege unb 33erfel)rtljeitett geratenen 3e&
alters, mie bas ber ©cbotafttf mar, ba§ obne 2Iel)nlid;eö in

ber 3BeItgcfd)id)te bafteht, nocr) je roieberfeljren fann. S)iefe

©dmlaftif bat allerbingg, als fie 5U ifjrer ^ollenbung ge=

bieljen mar, ben §auptbemeiS für baS SDafein ©otteS aus

bem begriffe be§ ens realissimum geführt unb bie anbern

Sknocife nur baneben gebraudjt, accefforifd; : bicS ift aber

blofje Sebrmethobe unb bemeift nitfjts über ben Urfprung

ber Sbeologie im menfdjlidjen ©eift. $ant l)at Ijier bas

SSerfaljren ber ©djolaftif für baS ber Vernunft genommen,

meldjeS tfjm überhaupt öfter begegnet ift. SOBenn eS nniljr

wäre, baf?, nadj mefentUdjen ©efeljen ber Vernunft, bie Qoee

oon ©ott aus bem bisjunftiuen ©cfyluffe Ijeroorginge, unter

©cftalt einer $bee 00m atlerrealften Sßefen; fo mürbe bod)

aud) bei ben ^hilofophen beS Altertums biefe $bee fid) ein=

gefunben baben: aber 00m ens realissimum ift nirgenbö

eine 8pur, bei feinem ber alten ^hilofopljen, obgleid) einige

berfel&en allerbings einen aöBeltfdböpfer, aber nur als gonm
geber ber oljne il>n norbanbenen -materie, o-r

(

|uo>jpYo;, lehren,

ben fie jebod) einzig unb allein nad) bem ©efei) ber Kau*

falität erfdjliefsen.
'

oioar fütn't ^erütS ©mptricuS (adv.

Math., IX, § 88) eine 2Irgumentatton beS ßlcantbcS an,
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meld)e einige für bcn ontologifdjen 33eroei§ galten. 5Dte§

ift fic jebüt^ nidjt, fonbern ein blofjer ©djlufj axx§ ber 2(na-

logie: roetl nämlid) bie Erfahrung tefyrt, bafj auf Grbcn ein

2Befen immer oorgüglidjer, als ba§ anbere ift, unb jroar ber

3ftenfdj, als ba§ oorgüglidjfte , bie Steige fdjliefjt, er jebod)

nod) ütete ^efjler ijat; fo mufj e§ nod) öorgüglidjere unb
guletjt ein aIlerüorgüglid)ftes> (xpaxioxov, apwuov) geben, unb

biefeö märe ber ©Ott.

Heber bie nunmehr folgenbe au§fü§rltdje SBiberlegung

ber fpefulatiuen Geologie Ijabe xd) nur in ber Mürge gu be=

inerten, bafj fie, mie überhaupt bie gange Mrttif; ber brei

fogenannten ^been ber Vernunft, alfo bie gange Sialeftif

ber reinen Vernunft, groar geroiffermajjjen ba§ 3iel unb ber

grced be§ gangen 2Betfe§ ift, bennod) aber biefer poIemtfct)e

Seil nidjt eigentlid), mie ber tmrljergefyenbe boftrinale, b. i.

bie 2teftt)etif unb 2lnah;tif, ein gang allgemeines, bleibenbeS

unb rein p[;iIofopl)ifd)cö Ipntereffe f)at; fonbern mefjr ein

temporettes unb totales, inbem berfelbe in befonberer 53e=

gieljung ftefjt gu ben £auprmomenten ber bi§ auf $ant in

Guropa Ijerrfdjenben s
l>()ilofopl)ie , beren nötfiger llmfturg

burdtj biefe ^olemif jeboer) Tanten gum unfterblidjen SBer=

bienft gereid)t. 6r I)at au§ ber $ljitofopf)ie ben S£f)ei§tnu§ eli=

miniert, ba in it)r, als einer üüßiffenfdjaft, unb ntcr)t ©IaubenS=

leljre, nur baS eine ©teile finben fann, roaS entmeber

empirifd; gegeben, ober burd) faltbare 33emeife feftgeftellt

ift. 9ktürlid) ift (}ier blofj bie mirtlid)e, ernftlid) t>erftan=

bene, auf 28aljrBeti unb nickte anbereS gerid)tete Sßljttofopljie

gemeint, unb fetneSmegS bie ©pafmtjitofopfjie ber UnioerfU
täten, als in meldjer, nad) mie nor, bie fpefulatioe ^f)eo=

togie bie Hauptrolle fpiett; mie benn aud) bafelbft bie Seele,

als eine befannte ^erfon, nad) mie vor, ofjne llmftänbe

auftritt. 3)enn fie ift bie mit ©ehalten unb Honoraren,

ja gar nod) mit ^ofratotiteln auogeftattete s
}>()tlofopf)ie,

meldje, oon iljrer .&öl)e ftolg fjerabfeljenb, Seutdjen, mie xd)

bin, niergig ^aljxc (jinburdfj
,

gar nid)t geroaljr mirb, unb
ben alten &ant, mit feinen .Shitifen, axid) Ijerglidj gern

los märe, um ben Seifcmg am voller SSruft tjocl) leben gu

laffen. — gerner ift l)icr gu bemerten , bafj , mie Maut gu

feiner Sefjre oon ber iKpriorität be§ $aufalttät§6egrtffe§ ein=
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geftänblid; oeranlafjt toorben ift burdj .fjumeö <5fepfi§ in

£infid)t auf jenen SBegriff , tueücidjt ebcnfo ÄontS ttritif

aller fpefulatioen Geologie irjren 2lnlajj r)at in §ume§
ßrittf aller populären 2"fjeoIoflie , roeld)e biefer bargelegt

rjatte in feiner fo lefensroerten „Natural history of reli-

gion", unb ben „Dialogues on natural religion", ja, bafi

laut biefe geimffermafjen ergänzen geroollt. 2>enn bie *u*

crft genannte ©djirift buntes ift eigentlich eine ßnttf ber

populären Geologie, bereu ßrbärmlidjr'eit fie geigen unb

bagegen auf bie rationale ober fpefulatioe Theologie, ale

bie ecfjtc, adjtungsüoli fjinroeifen roiH. $ant aber becft nun

baö ©runblofe biefer lefctern auf, läfst hingegen bie populäre

unangetaftet unb ftettt fie fogar in ocrebelter ©eftau auf,

als einen auf moralifdjeö ©efüljl gefügten ©laubcn. liefen

ucrbreljten fpäterljin bie ^l)i(ofopl)after §u $Bernunftüernef)=

mutigen, ©otteSoeimijjtfeinen , ober intelleftucllen 3Jnfrfjau=

ungen bes Ueberfinnltdjen, ber ©ottl)eit u. bgl. m.; roäfjrenb

melmerjr ftant, al§ er alte, efjrroürbige Irrtümer einriß unb

bie föcfärjrüdjfcit ber ©ac^e fannte, nur fyaüt, burd) bie

3Jtoraltf)eoIogie, einftmeilen ein paar fdjioadje Stufen untcr=

fdjieben wollen, bamit ber (Sinfturg nidjt ilnt träfe, fonbcrn

er 3eit gewönne, fid) mcg^ubegeben.

2£as nun bie 21usfül)rung betrifft, fo mar jur 3Biber=

legung bes ontologifd&en §3ett>etfe§ beä 3)afetn§ ©otte§

gar nod) feine SSernunftrntil uon nöten, inbem audj ofjne

Isorausfetumg ber SIeftljetif unb 2tnalr>tif e§ feljr Icidfjt ift

bcutlid; ^u madjen, baf} jener ontologifdje 33en>ei§ nichts ift,

alö ein fpit^finbiges ©picl mit Segriffen, oljne alle lieber^

jeugungSJraft. ©djon im Drganon bes 2lriftoteIe§ ftefjt ein

Mapitel, meines gur SBtberlegung bcS ontotl)eologifd)en 23e=

roeifeS fo »olli'ommen l)inreid)t, als ob es abfidjtlid) boju

gefd)rieben märe: e§ ift bas fiebente Kapitel be3 jroeiten

Söuqjeä ber Analyt. post.: unter anberm fyeifst e* bort aus-

orütfüd) : za <Jz eivat ouv. oooia ouSevi: b. i). existentia nun-

quam ad essentiam rei pertinet.

Tic 2Biberlegung be§ foömolo giften Öetueifeä ift

eine Slnroenbung ber bto bal)in oorgetrogenen Seljre ber

>\vitif auf einen gegebenen $atf, unb nidpto bagegen ju er=

innern. — £cr pl;»fifotf)eologifdje 33eroeiö ift eine 6Iof$e

xHmplififation be§ foSmoIogifd^en , ben er uorausfeltf ,
unb

finbet aud) feine auofülnlidje SBiberlegung erft in ber Mritit

ber Urteilofraft. deinen Sefet ncnueife id; in biefer .vSin=
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fidjt auf bie 9tu6rtf „Sßergteid^enbe Anatomie" in meiner

Sdjrift über ben 2ÖiUcn in ber Statur.

kant r)at eö, roie gefagt, bei ber $rtttf btefer 33emeife

blof? mit ber fperulatioen 3rt)eofogie 5U tljun unb befdjränft

fid) auf bie >3d)ule. §ätte er hingegen and) ba§ Seben unb
bie populäre Geologie im Singe gehabt, fo ()ätte er ju ben

brei Söeroeifen nod) einen werten fügen muffen, ber bei bem
großen Raufen ber eigent(id) mirffame ift unb in ^antö

Munftfpradje mol)l am paffenbften ber feraunologifdje ju

benennen märe: es ift ber, roeldjer fid) grünbet auf ba§

©efüljl ber ^ilfsbcbürftigfeit, C[)iunad)t unb 2lbf)ängigfeit

bes !menfdjen , unenblid) überlegenen , unergrünbüdjen unb

meiftenS unfjeilbroljenben 9taiurmäd)ten gegenüber; moju fid)

fein natürlicher £ang aßeö 511 perfonifijieren gefeilt unb
enblid) nod) bie Hoffnung fommt, burd) Sitten unb Sdjmei-

d)eln, aud) mof)l burd) ©efdjenfe , etmas ausairidjten. Sei

jeber menfdjlidjen Unternehmung ift nämlid) etroa§, baS

nid)t in unferer 93iad)t ftebt unb nid)t in unfere Seredjnung

fällt: ber 3Sunfd), biefcs für fid) ju gemimten, ift ber Ur=

fprung ber ©ötter. Primus in orbe Deos fecit timor ift

ein altes 2Bal)rwort be§ ^etroniuS. liefen Semeis Ijaupfc

fäd)lid) fritifiert §ume, ber burdjaus als $ants Vorläufer

crfdjeint, in ben oben ermähnten (Schriften. — Söen nun
aber ßant burd) feine Äritif ber fpefulatirten Geologie in

bauernöe Serlegenljeit gefegt l)at, bas finb bie ^>l)ilofop()ie=

profefforen: uon d)riftlid)en Regierungen befolbet bürfen

fie ben -öauptglaubensartifet nid)t im ©tid) taffen*). 9Bie

Reifen fid) nun bie Ferren? — Sie behaupten ihm, ba§

£afein ©ottes oerftänbe fid) non felbft. — So! nad)bem

bie alte SBelt, auf Soften irjreö ©ennffens, Sunber getl)an

r)at, es ju beroeifen, unb bie neue Seit, auf Soften il)reg

Serftanbeö, ontologifdje, fosmologifdje unb pljnfiiotljeologifdje

*) ftant I)at geiacit : „(5s ift jeljr ma§ Ungereimtes , oon ber SSernuiift 9luf»

ftarung 311 ertnarten, unb itjr bod) Borger oorjujdjreiben, auf voeldje Seite fie not«

locnbig ausfallen muffe." i&ritif ber reinen SScrnunft, S.747; V, 775.) hingegen

ift folgenbe 9iaioetät ber Wusjorud) eines '4*l)ilofo{>()icprofefior3 in unferer Seit:

„Vcuanct eine 5ßt)i[ojoDl)ie bie iKealitiit ber ©runbibeen bes SJ)riftentum§ , fo ift fie

enlroebcr faljd), ober, wenn aud) maf)r, bod) unbraudjbar" — scilicet für

HStjilojoptjieörofefforen. 2)er »erftorbene ^rofeffor iHadjmann ift e§ gemefen, vocldicr,

in ber 3ena'id)cu 2ittcraturjeitunfl 00m 3uti 1340, 91r. 126, fo inbiütret bie 9)iarime

aller feiner JloUegcn ausgcplaubert bat. 3nj\oiid)en ift c§ für bie ßljarafteüftif

ber Unioerfitiitspbitofopljie bemerfen-mert , roie tjier ber Sßafjrtjtit , toenn fie fid;

nidjt fdjiden unb fügen miU, jo otjne Uinfdjioeife bie 2t)üre geroiefeu Wirb, mit:

„9J!arfd), SBQfjrljeit ! mir tonnen bidj nidjt brauchen. Sinb mir bir ctmass jdjutbig
1

?

58ejab,lft bu uns? - Slljo, gjiarjd)!"
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SBeroeife m§ $etb gcftellt Ijat, — verfielt e§ ftd; bei ben

Ferren uon fclbft. Unb au§ biefem ftd) oon felbft oer=

fteljenben ©Ott erf'lären fie fobann bie 2ßelt: bo§ ift il;re

ijtyifofopljte.

3Bi§ auf $ant ftanb ein it>irftid;eä Dilemma feft gtois

fc()en 3Jtoteriali§Tnu§ unb SCljeiSmuS, b. tj. gnriföen ber 2m=

nalpne, bafj ein blinber gufatt, ober bafj eine uon aufjen

orbnenbe ^ntettigeng nad; gwecfen unö Gegriffen, bie SBelt

gu ftanbe gebracht tjätte , neque dabatur tertium. Saher

war 2Itfjeiönuiö unb 'DJiaterialisinus basfelbe: bafyer ber

3iucifel, ob e§ moljt einen Reiften neben forme, b. 1). einen
v

J>Jionfd)on, ber roimtdj bie fo überfdpoenglidj &roeamäfjtge

2tnorbnung ber Statur, jumal ber organifdjen, bem blinben

3ufaH jUtrauen fönne: man fefje j. 33. Bacon's essays

(sermones fideles), essay 16, on Atlieism. $n ber 9)tei-

nung be§ grollen Haufens unb ber ©nglänber, roelct)e in

foldjen Singen gänglid) gutn großen Raufen (mob) gehören,

fteljt e§ nod) fo, fogar bei iljren berülpnteften ©eleljrten:

man felje nur be§ R. Owen Osteologie eomparee , uon

1855, preface p. 11, 12, rao er nod) immer oor bem alten

Silemma fteljt jnrifdjen ©emot'rit unb ßpifur einerfeitS unb

einer intelligence anbererfeitö , in weldjer la connais-

sance d'un etre tel que l'homnie a existe avant que

l'homrae fit son apparition. üßon einer ^nteUigenj
nutfj alle giued'mafügfeit ausgegangen fein: baran gu jroeis

fein ift rt)m nod) nid)t im Traume eingefallen. |>at er bodfj

in ber am 5. Sept. 1853 in ber Academie des sciences

gehaltenen isoriefung biefer fyier etwas mobifi gierten preface,

mit finblidjer 9'iaiuctät gefagt : la teleologie , ou la thec-

logie scientifique (Comptes rendus, ©ept. 1853), baä ift

il)in unmittelbar eins! $ft etioaö in ber Statur jroetfmäjsig;

nun fo ift ec ein SBetf ber s
i(bfid;t, ber lleberlegung, ber $n=

telligenj. dlnn freilid), was gef)t fo einen ©ngtänber unb

bie Academie des sciences bie Mritit ber llrteilöfraft an,

ober gar mein 33ud(j über ben Sßiffen in ber Sftatur? ©o
tief feljen bie .sperren nidjt tjerab. 3)iefe illustres confreres

ueradjten ja bie "Wetap()i)fif unb bie philosophie allemande:
— fie galten fid) an bie 9tod'enpl)i(ofop()ie. Sie ©ülttgfeit

jenes biojunt'tioen Dberfatjee, jene§ ©itemmao jtirifdjen

3JtateriaIi§mu3 unb SCljeiSmuS, beruht aber auf ber 2(n=

nafime, bajj bie öorliegenbe SGBelt bie ber ©inge an fid) fei,

bafs eS folglid; feine anbere Dvbnung ber SDinge gebe, al3
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bie etnpmfdje. Stfadjbcm aber, burdj $ant, bie 2öelt unb
ihre Drbmmg jur bloßen ©rfdjeinung geworben mar, berett

©efeije Ijauptfädjlid) auf ben formen unfereö ^ntefleftö be=

rurjen, braudjte baö ©afein unb SBcfen ber Eilige unb ber

2£elt nidjt meljr nad) Analogie ber von un§ ioal)rgenom=

menen, ober bewirkten SBeränberungen in ber SSelt erklärt

ju werben, nodj ba§, roa§ mir alg 9RitteI unb 3we<J aufs

faffen, aud) infolge einer foldjen ©rfenntniö entftanben ju

fein, ^nbem alfo $ant, burd; feine ioid)tige llnterfdjcibung

jroifd)en ©rfdjeinung unb £>ing an fidj, bem £ljei§mu§

fein ^unbament entzog, eröffnete er anbererfeit§ ben 2£eg

§u ganj anberartigen unb tieffinnigeren (Srllärungen beö

3Dafein§.

Qm Kapitel uon ben ©nbabfidjten ber natürlidjen ®ia=

Ieftif ber Vernunft roirb norgegebcn, bie brei tranfcenbenten

$been feien alg regulative ißrinjipien für bie gortfdjreitung

ber Kenntnis ber üftatur uon 9i>ert. 216er fdjtoerlid; lann

e§ Tanten mit biefer £>et)auptung (Srnft gewefen fein.

Söenigftens roirb if»r ©egenteil, bafi nämlidj jene isorau§=

fet3ungen für alle 9?aturforfd)ung |emmenb unb ertötenb

finb, jebem Dcaturfunbigen aufjer groeifel fein. Um bie§

an einem 53eifpiel §u erproben , überlege man , ob bie 2tn=

nannte einer (Seele, al§ immaterieller, einfacher, benfenber

©uoftang, ben üffialjrljeiten , roeldje ßabaniS fo fdjön bar*

gelegt r)at, ober ben ©ntbedungen glourens', SJiarffjaK

|>all§, unb 6§. 33 e IIa fjätte förberlid), ober im Ijödjften

©rabe rjinberlidj fein muffen, %a, $ant felbft fagt ($ro=

legomena, § 44), „bafj bie üBernunftibeen ben 9Jlar.imen

ber 33ernunfterfenntniä ber -ftatur entgegen unb rjinberlidj

finb". -
(£s ift gemifj feines ber geringsten üßerbienfte $riebridj3

be§ ©rofjen, bafj unter feiner Regierung ®ant ftd) entwickeln

fonnte unb bie „ßritif ber reinen Vernunft" oeröffentlidjen

burfte. ©djwerlid) mürbe unter irgenb einer anbem 9te=

gierung ein befolbeter ^rofeffor fo etwaö gewagt I)aben.

©djon bem v

Jtad;foIger be§ grofjen Königs mufjte &ant r>er=

fpredjen, nidjt meljr ju fdjreiben.
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©er Mvitif beg ctf)t[d;en Teils ber ßaniifdjen jß$t(ö«

fopt;ie tonnte id; mid; l;ier entübrigt erachten, fofem id; eine

fold;e ausführlicher unb grünblid;er, 22 $jaf;re fpäter , als

bie gegenroärtige ,
geliefert f;abe, in ben „Seiben ©runb=

Problemen ber Gtf;if". ^nbeffen fann bas aus ber erften

Sluftage l;icr SBeibe&attene, meldjes fd;cm ber SBoßftänbtgfeü

roegen nicht roegfallen burfte, als jnoecfmäfjtge Sßrolufton ^u

jener fpätern unb oiel grünblicljcm $rittf Dienen, auf meld;e

id; bemnadi, in ber .ftauptfadje, ben Sefer uermeife.

©emäfs ber Siebe jur ardntet'tonifcben ©nmmetrie mufjte

bie tb,eorettfd;e Vernunft aud; einen $enbant l;aben. 2)er

intellectus practicus ber ©djolaftif, roeldjer mieber ab--

ftammt ootn voos rcf-«xTiv.o? bes 2(riftoteIcs (De anima, III.

10, unb Polit., VIT, c. 14: 6 jj.sv y«p icpaxtmo? satt Xoyos,

6 8s ö-ecup^tixo?), gibt ba§ 2ßort an bie £anb. ^ebodEj roirb

I;icr etraas gang 2Inbere§ bainit begeidjnet, nid)t rote bort

bie auf SCedjnif gerichtete Vernunft; fonbem I)ier tritt bie

praftifd;e SSernunft auf al3 Duell unb Urfprung ber un=

leugbaren etl;ifd;en SSebeutfamfeit beö menfd) liefen §anbeln§,

foroie aud) aller Tugenb, atte§ ©belmuts unb jebes erreid;=

baren ©rabes ron ^eiligfeit. ©tefes allc§ bemnad; tarne

auö bloßer Vernunft unb erforberte nid;tö, al§ biefe.

Vernünftig l;anbetn unb tugenbt;aft, ebcl, beilig banbetn

märe eines unb basfclbe: unb eigennützig, bosliaft, lafterbaft

I)anbeln märe bloj? unvernünftig Ijanbeln. ^groifdjen JjaBen

alte Reiten, alte Völler, alle ©pradjen beibes immer fcljr

unterfdjieben unb gängftdj für groeierlei gehalten, mie aud;

nod; bis auf ben heutigen Tag alle bie tlmn, metd;e »on

ber <2prad;e ber neuem 2dmle nid)ts roiffen, b. [;. bie gange

SBelt mit 2Uisnal;mc eines Keinen .'päufcljens beutfdjer ©e=

Iel;rten : jene alle oerfteI;en unter einem tugcnbl;aftcn SGBanbel

unb einem oernünftigen Lebenslauf burdnuis noei gang oer=

fd;iebene Singe, £)afc ber erhabene llrl)eber ber d)ri|tlid)en

Religion, beffen Lebenslauf un§ als bas Vorbilb aller

Tugenb aufgeteilt mirb, ber alleroernünftigfte -äJienfd;

geroefen märe, mürbe man eine fel;r unnnirbige, root;l gar

eine 6laspl;emierenbe Lebensart nennen, unb faft cbenfo

aud;, menn gefagt mürbe, bafj feine ÜBorfdjriften nur bie

befte ätnroetfung ui einem gang öernünftigen Leben ent=

l;ielten. ferner bafc, roer Dielen ÜBorfdjriften gemäjj, ftatt

an fid; unb feine eigenen gufünftigen Vebürfniffe gum uor=

auZ gu beuten, allemal nur bem gröjjern gegenwärtigen
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3HangeI Ruberer abhilft, ob>e wettere Stücffidjt ;
ja, [eine gange

ftabe ben 2lrmen fdjenft, um bann, aller Hilfsmittel entolöfjt,

ijtngugeljen, bie Sttogenb, roeldje er felbft geübt, audj Ruberen

ju prebigen; bie§ uereljrt jebcr mit dkd)t: wer aber roagt

es als bert ©tpfel ber ÜBernünftigfeit gu preifen? 11 nb

enblid) , wer lobt eS als eine überaus uernünftige %l)at,

bafj 3(rnoIb uon SGBtnfelrieb, mit ü&erf^roengUdjem ©belmut,

bie feinblicfjen Speere gufammenfafjte, gegen feinen eigenen

Seife, um feinen SanbSleuten Sieg unb Rettung 31t r>er=

fdjaffen? — hingegen, roenn mir einen 9Jlenfdjen fefjen, ber

uon Sugenb an, mit feltener lle&erlegung barauf bebaut ift,

fid) bie Mittel gu einem forgenfreien 2luS!ommen, gur

Unterhaltung von 2Beib unb Ätnbern, gu einem guten tarnen

bei ben Seuten, gu äußerer @E>re unb 3tuSgeicb>ung ju r-er=

fRaffen, unb baoei ftdc) nidjt burdj ben 9teig gegenwärtiger

©enüjfe , ober ben Slitjcl bem llebcrmut ber 9Käd)tigen gu

trogen, ober ben 3Bunfc§ erlittene Seleibigungen ober un=

oerbiente Demütigung 31t rädjen, ober bie SlngteBungSfraft

unnü|er äftr)ettfcr)er ober pfjilofopfyifdjer ©eifteSbefdjäftigung

unb Steifen nad) fefyensroerten Säubern, — ber ftd; burd)

alles biefes unb bem öfjnlidjeS nidjt irre machen , nodj oer=

leiten läjjt, jemals fein Siel aus ben 3lugen gu verlieren;

fonbern mit großer Äonfequeng eingig barauf Einarbeitet:

mer magt e§ gu leugnen, bafj ein folcber ^(jilifter gang

aufeerorbentlicfi oernünftig fei? fogar and) bann nodj,

roenn er fid; einige nid)t lobenSroerie, aber gefalrolofe Glittet

erlaubt (jätte. §a, nod; mef)r: roenn ein 23öferoid)t mit

überlegter ^erfdjmifctljeit, nad) einem roofjlburcfibadjten $tane,

fid) gu Reichtümern, gu Gieren, ja 511 fronen unb fronen

oerljilft, bann mit ber fetnften Slrglift benachbarte Staaten

umftridt, fie einzeln überroältigt unb nun gum ÜBelteroberer

roirb, babet fid; nicbt irre machen läfjt burd) irgenb eine

3Rüdftd;t auf Sftedjt, ober SUienfdjlicbfeit, fonbern mit fdjarfer

ßonfequeng alles gertritt unb germalmt, roaS feinem Sßlane

entgegenfteljt, ol)ne üDtttleib 9Jciffionen in Unglütf jeber 2(rt,

SRittionen in Slut unb 3Tob ftürgt, jebocf) feine 2lnl)änger

unb Reifer föntgücfi belohnt unb jjebergeit fdjütjt, nic&tS je=

mals oergeffenb, unb bann fo fein $kl erreidjt: roer ficht

nidjt ein, baf? ein foldjer überaus oernünftig gu SfBer! geben

mufcte, bajj, roie gum ©ntrourf ber kleine ein gewaltiger

93erftanb, fo gu i()rer StuSfüljrung oollfommene ßerrfcbaft

ber Vernunft, ja redjt eigentlich praftifdje 95 er=
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nunft erforbcrt war? — Dber ftnb ettoan aud; bie 23or-

fdjriften, meldje ber ftuge uni fon[equente, überlegte

unb meitfeljenbe 9Jladjiat>eIIt bem dürften gibt, unoers
nünftig?*)

2Bie 33osl)eit mit SSernunft fet)r gut beifammen befteftf,

ja erft in biefer Bereinigung red)t furdjtbar ift; fo finbet

fid; umgefefirt audj biöioeilen Gbeimut oerbunben mit VLn-

oernunft. 2>al)in fann man bie %fyat be§ Goriolanus redmen,

ber, nadjbem er jahrelang alle feine $raft aufgetoenbet

(jatte, um fid) 9kd)e an ben hörnern §u oerfdjaffen, je|t,

nadjbcm bie $eit enbltdj gefommen ift, fid; burd) bas ^-lefjen

bes Senats unb baS üfikinen feiner SERutter unb ©attin er^

uieidjcn [ä'fjt, bie fo lange unb fo müfjfam oorbereitete diadjc

aufgibt, ja fogar, inbem er baburdi ben gerechten 3orn ber

Bolofer auf fid) labet, für jene 9tömer ftirbt, beren Un=
bemfbarfeit er fennt unb mit fo großer Sftiftrengung (trafen

gewollt I)at. — ©nblid), ber üBoftftänbigfeit megen fei e§

enoäljnt, fann Vernunft fet)r mol)l mit Ünocrftano (icf) oer=

einigen. 2)ie§ i(t ber $aH, mann eine bumme SWajime ge=

mäl)lt, aber mit föonfequeng burdigefülirt mirb. ©in SSeis

fpiet ber 2trt gab bie Sßriraeffin Igfabetta, ^odjter^fjilippg IL,

roeldje gelobte, fo lange Cftenbe nidjt erobert roorben, fein

reines §emb angugie^en, unb 2Bort fjielt, brei *i$afyce ljuv-

burd). Ueberljaupt gehören alle ©elübbe Ijieljer, beren Ux-

fprung Sölangel an (iinficfjt gemäfj bem Okfetj ber &aufali=

tat, b. I). ttnoerftanb ift; nid/tsbeftoiocniger ift e§ oemünftig,

fie 511 erfüllen, wenn man einmal oon fo befcljrimftem üBer*

(tanbe ift, fie ju geloben.

SDem 2lngefüi)rten entfpredjenb (eben mir and) bie nod)

bid)t oor $ant auftretenden 3d)riftfteller ba§ ©erotffen, al3

ben Sit* ber moralifdjen Regungen, mit ber Vernunft in

©egcnfat3 ftcllen: fo Stouffeau im werten Söudje bes (imile:

La raison nous trompe, mais la conscience ne

trompe jamais ; unb etwas meiterljin : il est impossible

*) SBettäufto: SDcad&iabellS Problem war bie Sluflöfuua ber 8fragc, wie firn

Der fy iivft uubebiuett auf bem SCIjron erhalten tonne, trat; inneren unb Sufjeren

geinben. Sein Problem war nlfo leineStuegS baS etbijaV, ofi ein ^-iirft alB SDtenfdj

bevflleirljen wollen Jolle, ober nicijt; fonbern rein bas volitijriV, wie er, Wenn er

es will, es ausführen fönnc. ßieju nun flibt er bie Wuflöfuua., Wie mau eine 9ln=

weijuna 311m Sdjadjjbielen frljreibt, bei ber es bort) tlwritlit wäre, bie SBeantwortuiia

ber greine 311 bermiffen, ob es mornlijrt) riitlirt) fei, überbauet 5d)adj 311 fpiclcu.

Xem SDtadnabefl bie oinmoralität feiner Sdjrifi uorwerfen, ift ebenfo anaebni(l)t,

all es wäre, einem fteditmeifter borjuroerfen , bafj er nid)t feinen Unterriäjt mit
einer moralifdjeu SSotlefung gtgtn ÜJlorb unb Sotjrtilaa eröffnet.
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d'expliquer par les consequences de notre nature le

principe irnmediat de la conscience independant de

la raison meme. 9tod) meiter: Mes sentiments naturels

parlaient pour l'interet commun, ma raison rapportait

tout ä moi. — — — On a beau vouloir etablir la vertu

par la raison seule, quelle solide base peut-on lui

donner? — $n ^en ßeveries du promeneur, prom. -lerne,

fagt er: Dans toutes les questions de morale difficiles

je me suis toujours bien trouve de les resoudre par le

dietamen de la conscience, plutöt que par les lumieres

de la raison. — %\ , fd)on StriftoteleS fagt auöbrüd'=

lief) (Eth. magna, I, 5), bafs bie STugenben ifjren ©ii$ im

aXoYiu fxopitü ttjc 'loyrfi (in pai'te irrationali animi) l)aben

unb nid)t im Xoyov eyovxi (in parte rationali). liefern

gemäfj fagt 3 t o b ä u s" (Ecl., II, c. 7), von ben $eripate=

tifcm rebenb : Tyiv YfJkxYjv apcXY^v ü7coXa|j.ßavoi)3i rcjpi xo

aXo-j-ov [J.£po; Y'T760^ " ty
I

<= ^°X71?? etcj-.Syj otppYj Tipo? xyjv

Ttapouaav ö-etupiav &Jte&evTO xyjv ij'oyYjV., xo fiev Xcrfixov eyooaav,

xo o° aXoYOV. Kai rcept jxev xo Xoyixov xyjv v.vXoy.o.-( a&ia.v y iT vs
"

cfra'., xai tyiv tppovYjotv, xai xyjv aY^tvotav, xai aotpiav, xat eöfia-

3-eiav, xat [iV7](i.7]V, xai xa? 6fj.0L0'JC' icepi §j xo aXoyov aeueppo-

oovYjv, xai 8ixatooovY|V, xai avSpeiav, xai xa<; ttXXa? xa; Yjihxa?

xaXoüfj.eva«; apjxac. (Etbicam virtutem circa partem animae

ratione carentem versari putant, cum duplicem, ad banc

disquisitionem , animam ponant , ratione praeditam , et

ea carentem. In parte vero ratione praedita collocant

ingenuitatem
,
prudentiam

,
perspicacitatem, sapientiam,

docilitatem, memoriam et reliqua ; in parte vero ratione

destituta temperantiam, justitiam, fortitudinem, et reli-

quas virtutes, quas etbicas vocant.) Unb Gicero fetjt

(De nat. Deor., III, c. 26—31) roettlcwfttg auoeinanber,

bafj Vernunft bao notmenbige SOGittel unb Sßerfjeug ju allen

58erbred)en ift.

%üx bas Vermögen ber begriffe fjabe id) bie Tu- r-

nunft erflärt. 2)iefe gang eigene klaffe allgemeiner, ntdjt

anfdiaulicfjer, nur burdj 9ßorte fnmbolifierter unb fixierter

ÜBorftettungen ift c§, bie ben SJienfdjen vom friere unter»

fReibet unb ilim bie $errfdjafi auf (irben gibt. 2ßenn baS

£ier ber ©flaue ber ©egenroart ift , feine anbere , al§ wv-

mittelbar finnlid)e Biotine fennt unb bafjer, menn fie fiel)

i()iu barbieten, fo notmenbig von iljnen gebogen ober abge

ftofjen mirb, roie bas (Stfen vom SJRagnet; fo ift bagegen im
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sDcenfd;en burd; bie ©abe ber Vernunft bic 93efonnent)eit

aufgegangen. SDiefe fttfjt ilm, rüdmärts unb uorroarts

blidenb, fein Seben unb otn Sauf ber SBelt Ieid;t im gangen

überfcl;en, macfjt ifjn unabhängig von ber ©egenmart, läßt

iljn überlegt, planmäßig unb mit üBebacfjt ui -EBerre gcl;en,

jum Sööfen raie jutn ©uten. 916er roa§ er tl)ut, t()ut er

mit öottfommnetn Belbftberoujjtfein : er mein genau, nüe fein

SBttte fid; entfd;eibet, roa§ er jebesmal ermäl;lt unb roeld;e

anbere 2Öa^I, ber ©ad;e nad;, mögiid) mar, unb aus biefem

felbftbemu|ten SBoKen lernt er fid; felbft fennen unb fpiegelt

fid) an feinen £l;aten. $n allen biefen ^öejieljungen auf

bas §anbeln be§ s))ienfd;en ift bie Vernunft praftifd; \u

nennen: tljeoretifdfj ift fie nur, fofern bic ©egenftänbe, mit

benen fie fid; befd;aftigt, auf baö §anbeln beä ©enfenben

feine Söejieljung, fonbem lebiglid; ein tf>corettfct)eä ^ntereffe

l;aben, beffen fel;r menige sDienfd;en fä(;ig finb. 2Ba§ in

biefem ©inne praftifd;e Vernunft (jeijjt, mirb fo siem=

lid; burd; bas lateinifdje 2Bort prudentia, meld;es , nad;

ßicero (De mit. Deor., II, 22;, ba§ gufammengegogene

Providentia ift, bejeidjnet; ba hingegen ratio, menn von

einer ©eiftesfraft gebraucht, mciftens bie eigentliche tl;eo=

retifdje Vernunft bebeutet, mietvof;! bie Sitten ben Llnter=

fd;ieb nid;t ftrenge beobachten. — $n faft allen 2ftenfc|en

l;at bie Vernunft eine beinahe au§fäJUef$ttdj prat'tifdje )K\d)-

tung : mirb nun aber and) btefe verlaffen, verliert bas 3)enfen

bie ,§errfd;aft über bas .öanbeln , mo es bann Ijeijjt : scio

meliora proboque, deteriora sequor, ober „le matin je

fais des projets, et le soir je fais des sottises", läf?t alfo

ber rBienfd; fein öanbeln nid)t burd; fein £>enfen geleitet

merben, fonbem burd; ben (Sinbrucf ber ©egenroart, faft

nad; SBetfe besseres, fo nennt man iljn unocvnünftig
(ol;nc baburd; ilmt moralifd;e ©djledjtigfeii oorjuroerfen),

obroof;l e§ i()in eigentlid; nid;t an SSernunft, fonbem an

Slnrocnbung bcrfelben auf fein .fmnbeln feblt, unb man ge=

roijfermajjen fagen tonnte, feine Vernunft fei lebiglid; tl;eo--

retifd;, aber mcBt praftifd;. @r fann babei ein red;t guter
sJDicnfd; fein, rote mand;er, ber feinen lluglüdlid;en fel;en

fann, ol;ne il;m *u (;clfen ,
felbft mit StufOpferungen , l)in=

gegen feine 2d;ulben unbegabt laf$t. Der Ausübung großer

&erbred;en ift ein folcber unoernünftiger 61;arafter aar nid;t

fäl;ig, roeil bie babei immer nötige Sßlanmäfetgfett, pex--

ftcllung unb ©elbftbe(;errfd;ung il;m unmöglich ift. 3U cmcm
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feljr Ijoljen ©rabe r*on Stogenb roirb er eg jcboct) audj

fdjroerlidj bringen: bcmt, roenn er and) non Statur nodj fo fcr)r

mtn ©uten geneigt ift; fo fönnen bodj bie einzelnen Iafter=

()aften unb fcoSljafien Siufroallungen , benen jeber SRenfdj

unterroorfen ift, nidjt ausbleiben unb muffen, roo nidjt !iser=

nunft fid) praftifdj ergcigenb, iljnen unneranberlidje 9)iarjmen

unb fefte 3Jorfä£e entgegenhält, gu Saaten werben.

2tl§ prafttf dj geigt fidj enblidj bie Vernunft gang

eigentlid) in ben redjt oemünfttgen ßljarafteren , bie man
beSroegen im gemeinen Seben praftifdje ^Ijilofopljen nennt,

unb bie fidj ausgeidjnen burdj einen ungemeinen ©leidjmut

bei unangenehmen, rote bei erfreulidjen Vorfällen, gleidj=

mäßige Stimmung unb fefte§ 23cljarren bei gefaf3ten @nt*

fdjlüffen. 3n *>er %$ai ift e§ baS Normalien ber Vernunft

in iljnen, b. lj. bas merjr abftrafte, als tntutttoe Grfennen

unb barjer ba§ Iteberfdjauen bes SebenS , mittelft ber 33e=

griffe, im allgemeinen, gangen unb großen, roeld)e§ fie ein

für allemal bcfannt gemacljt fjat mit ber STäufdjung beö

momentanen ©inbrutfss, mit bem Unbeftanb aller Singe, ber

Äürge be§ Seben§, ber Seerljeit ber ©enüffe, bem 91>edjfel

bes ©lüds unb ben großen unb fleinen Süden be§ 3ufa(I§.

SRtdjti fommt iljnen baljer unerroartet, unb roaS fie in ab-

stracto roiffen, übcrrafdjt fie nicrjt unb bringt fie nidjt au§

ber Raffung, mann es nun in ber 91>irflidjfeit unb im ein=

geinen iljnen entgegentritt, rote biefe§ ber %aü ift bei ben

nidjt fo nernünftigen (Hjarafteren, auf roeldje bie ©egenroart,

bas 2lnfdjaulidje , baö 2Btr!Itdje foldje ©eroalt auäübt, bajg

bie falten, farblofen ^Begriffe gang in ben ipintergrunb beS

33erouf,tfeins treten unb fie, 23or_fäi$e unb 3Diarimeu t>er=

geffenb, ben Slffeften unb Seibenfdjaften jeber 2trt preist

gegeben finb. $dj Ijabc bereits am @nbe be§ erften 23udjeö

auseinanbergefetjt , baf$ , meiner 3lnfidjt nadj , bie ©toifdje

©tljif urfprünglidj nidjts, als eine 2lnroeifung gu einem

eigentlidj nernünftigen Seben, in biefem Binne, mar. Gin

foldies preifet aud) -öoratius roieberl)olentlidj an feljr nielcn

©teilen. £af)in geljbrt audj fein Nil adroirari unb ba()in

ebenfalls bas belpljifdje M-rjosv a^ftv. Nil admirari mit

„Nidjts berounbern" gu überfet3en, ift gang falfd). tiefer

^oragifdje 3(usfprud) geljt nidjt forool)! auf bas Jljeoretifdje,

als auf ba§ praftifdje, unb roill eigentlidj Jagen: „©djäije

feinen ©egenftanb unbebingt, nergaffe bidj in nidjts, glaube

nidjt, bafj ber 23efi£ irgenb einer <&ad)t ©lütffeligfett r-er=
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leiten fönnc: jebe unfäglidje SBegierbe auf einen ©egenftanb

ift nur eine ned'enbe (5l)imäre, bie man ebenfcgut, aber btel

leichter, burct) uerbeutlid)te (TrtenntniS, alo burct) errungenen

SBejtij, loa werben fann." ftn biefem Sinne gebraucht baö

admirari aud) (Sieero, De divinatione, II, 2. 2Bcts §oraj

meint, ift alfo bie aftafißca unb omaxaitX'/iSts, aud) afraofiaota,

nieldje fdjon SemoiritoS als ba§ tjödjfie Wut pries (fiebje

Clem. Alex. Strom. II, 21, unb oergl. Strabo, I, S. 98

unb 105). — 23on £ugenb unb Safter ift bei foldjer $er=

nünfttgfeit be§ SÖanbels" eigentlich nidtjt bie 9?ebe, aber biefer

praftifdje ©ebrautf) ber Vernunft maty ba§ eigentliche SSor*

red)t, roeldjeS ber SOtenfct) oor bem friere l)at, geltenb, unb

allein in biefer Sftücfftdjt Ijat e§ einen Sinn unb ift juläfjtg

uon einer 3Bürbe beö 3Renfct)en ju reben.

$n allen bargeftellten unb in allen erbenflidjen fällen

läuft ber Unterfdjieb zmifdjen vernünftigem unb unoernünfs

tigern §anbeln barauf zurüd, ob bie Nicotine abftrafte be-

griffe , ober anfdjaulidje SBorjteffungen jtttb. 3)af)er eben

ftimmt bie ßrflärung, roeldje idj oon ber Vernunft gegeben,

genau mit bem Spradjgebraud) aller Reiten unb Golfer flu--

fammen, rocldien felbft man bod) mof)l nidjt für etroaö 3u=

fälliges ober beliebiges galten roirb, fonbem einfel)en, baf;

er dmx bjcroorgegangen ift aus bem jebem 9Jlenfd;en benutfuen

llnterfdjicbe ber ncr) ergebenen ©etfteSoermögen, meld)em 53e=

nuifUiein gemäft er rebet, aber freilid) eS nietjt gur ©eutlid)-

feit abftrafter Definition erfjebt. llnfere SBorfafjren l)aben

nidjt bie 2Borte, olme ir)nen einen beftimmten Sinn beizu=

legen, gemadjt, etroan barmt fie bereit lägen für ^(jilofoptien,

bie nadj $at)rt)unberten fommen unb beftimmen möchten, roa§

babei ju beuten fein follte; fonbem fie bezeichneten bamtt

ganz beftimmte Segriffe. ®ie Sßorte finb alfo nidjt mefjr

ijerrenloS, unb iljnen einen ganz anbern Sinn unterlegen,

als ben fie biofjer gehabt, Ijeifjt fie mifjbraucben , betjjt eine

Siaenj einführen, nad) ber jcber jebeS 2Bort in beliebigem

Sinn gebraudjen fönnte, raoburd; grenzenlofe SBernrirrung

entfteben muf;te. Sd)on Sod'c t)at auofül)rIict) bargetljan,

bafe bie meiften Uneintgfeiten in ber Sßljtlofoprjie vom falfdjen

©ebraueb, ber 2Borte fommen. s
)Jcan roerfe, ber (irlauterung

Ijalber, nur einen Wirf auf ben ftfjänblidjen ?Kif$brau($, ben

heutzutage gebantenarme ^bilofopbafter mit ben SBorten Sub
ftanz, SSenmfjtfein , 2Bat)r|eit u. a. m. treiben. ?htdj bie

Steuerungen unb @r!lärungen aller ^[jilofopljen, am allen
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fetten, mit 2htsnaljme ber neueften, über bie Vernunft,

ftimmen nid)t weniger, al§ bie unter aUen SBöBem l)errfc&en=

ben begriffe von jenem üßorredjt bee iOtcnfdjen, mit meiner

©rfiärung batron überein. sDian felje, mag 'iplaton, im vierten

33udje ber SftepuMi! unb an ungäljligen gerftreutcn ©teilen,

bas" kofyLov ober hrfvnmov x-rj? ^u-/.7]? nennt, roaS Cicero fagt,

De nat. Deor., IE, 26—31, roa§ Seibmg, Socfe in ben im

erften 23udj bereits angeführten Btelkn hierüber fagen. @§
mürbe t)ter ber Stnfüfjrungen gar fein ©nbe fein, roenn man
geigen rooltte, wie alle ^fjilofopfjen cor $ant oon ber 5ßer=

nunft im gangen in meinem ©inn gerebet Ijaben, menn fie

gletqj nidjt mit nollfommner 33eftimmtljcit unb 2)eut(id)feit

bas 2ßefen berfelben, burd) beffen ßurücffüfjrung auf einen

$unft, §u erflären mußten. 2Ba§ man furg nor $antö 2fuf=

treten unter Vernunft nerftanb, geigen im gangen groei 2(b^

fjanblungen oon ©ulger, im erften sßanbe feiner oermtfdjten

pI)ilofopi)ifd)en ©Triften: bie eine, „Serglieberung be§ 33e=

griffes ber Vernunft", bie anbere, „lieber ben gegenfeitigen

(Sinflujj von Vernunft unb ©pradje". 3Benn man bagegen

lieft, roie in ber neueften 3eit, burd) ben ©influjj be§ £anti=

fdjen $efjlers, ber ftdr) nad)f)er larainenartig vergrößert f>at,

oon ber Vernunft gerebet roirb; fo ift man genötigt an§u=

neBmen, ba|3 fämtlidje SBeifen be3 2lltertum§, roie aud) alle

"iUjüofopfjen vor $ant gang unb gar feine Vernunft gehabt

fyaben: benn bie jeftt entbed'ten unmittelbaren 2Ba[)rne(jmungen,

21nfd;auungen, löerneBrnungen, 2({)nbungen ber Vernunft finb

ifjnen fo fremb geblieben, roie un§ ber fedjfte ©inn ber

^lebermäufe ift. 2Bao übrigens mtcfi betrifft, fo mufj id)

befennen, ba| id) ebenfalls jene bas tlebcrftnnlidje, baä 2(b=

folutum, nebft langen ©efdjidjten, bie fidj mit bemfelben p
tragen, unmittelbar roaljrnefjmenbe, ober aud) oemefjmenbc,

ober intelleftual anfd)auenbe Vernunft mir, in meiner 33e=

fdjränftljeit, nidjt anberö faftlid) unb oorfteltig madjen fann,

als gerabe fo, roie ben feefiften Sinn ber ,ylebermäufe. !Da§

aber mujj man ber ßrfinbung, ober (Sntbedung, einer foldjen

alfeä roas beliebt fogleidj unmittelbar roal)rnef)menben 3Ser=

nunft nad)iü()men, baf, fie ein unüergtetajUdjeä expedient

ift, um allen .Hanten mit üjren SSemunftmtifen jitm %xo%
fid) unb feine girierten gfaooritibeen auf bie (eidjtefte 2ßeife

von ber 2ßelt au§ ber Stffoire gu giel)en. S)ie Srjtnbung

unb bie 2fufnal)ine, roeldje fie gefunben, madjt bem ocit=

alter (ifyre.
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SBenngleid) alfo ba§ 2Befentlid)e ber Vernunft (xo

Xo-^fj-ov, 4] ippovYiots, ratio, raison, reason) von allen s
J>l)ilo=

fopljen aller Reiten im gangen unb allgemeinen ridjttg er-

nannt, obmoljl nidjt fdjarf genug beftimmt, nod) auf einen

Sßunft gurüdgefüljrt rourbe; fo ift hingegen roas ber ä>er=

ftanb (vou?, oiavo-.a, intellectus, esprit, intellect, under-

standing) fei, iljnen nid)t fo beutlid) geroorben; bafjer fie

i()n oft mit ber SScrnunft vcrmifdjen unb eben baburd) aud)

gu feiner gang voftfommnen, reinen unb einfachen ©rflärung

beö SBefenS biefer gelangen. 33ei ben djriftftdjen SßfjUo»

forden erljielt nun ber 23egriff ber Vernunft nod) eine gang

frembartige 9tebeubebeutung, burdj ben ©egcnfalj gur Offen«

barung, unb l)ievon ausgetjenb behaupten bann viele, mit

9ted)t, bafj bie GürfenniniS ber äkrpjlidjtung gur Xugenb

aud) aus Hofier Vernunft, b. I). aud) ol)ne Offenbarung,

baljcr ein ber ^l)ilofopl)ie frcmbcö (Element, von meldjem

fie frei gehalten merben mufj.

9Jtan Bätte ermarten bürfen, bafi Mant in feinen ßritifen

ber tljeoretifdjen unb praftifdjen Vernunft ausgegangen fein

mürbe von einer SDarftettuna beo SBefenS ber Vernunft über=

Ijaupt, unb, nad)bem er fo t>a% Genus beftimmt fyätte, gur

(grflärung ber beiben ©pegieS gefdjritten märe, nadjmeifenb,

rote bie eine unb felbe Vernunft ficf; auf gmei fo verfdjiebene

Reifen äußert unb bod), burd) ^Beibehaltung beS $aupU
djarafterS, fid) als biefelbe beurfunbet. allein von bem allen

finbet fid) m'djts. 2öie ungenügenb
,

fcljmanfenb unb bis=

Ijarmonierenb bie Grflärungen jtttb, bie er in ber ilritif ber

reinen SSemunft von bem Vermögen , roeldjeS er fritifiert,

l)in unb roieber beiläufig gibt, Ijabe id) bereite nadbgeroiefen.

2)ic praftifebe ÜBernunft finbet fid; fdjon in ber Mritif ber

reinen Vernunft unangemelbet ein unb fteljt na d)ber in ber

i()r eigenä geroibmeten Mritif, atS ausgemachte ^adje ba,

oljne weitere 9iedjenfdjaft unb o()ne bafi ber mit güfien

getretene ©pradjgebraudj aller Reiten unb üBölfet, ober bie

SBegriffSBeftimntungen ber größten früheren ^Ijilofopljen il)re

©ttmtnen ergeben bürfen. $m gangen fann man auS ben

eingclnen Stellen abnehmen, bafi Mantö SÄemuna batjin

gel)t : baS ©rfennen oon ^ringipien a priori fei roefentUmer

(5l)arafter ber Vernunft : ba nun bie (rrtenntntö ber ctljtfdjen
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SBeöeutfcttnfeit beä £anbetns> nidn empirtfdjen Llrfprungo ift;

fo ift aud) fic ein principium a priori unb ftammt bemnadj

au3 ber Vernunft, bie bann infofern praf'tifdj ift. — lieber

£>ie Unridjttgfeii jener (Srflärung ber Vernunft frjabe id) fdbon

genugfam gerebet. SÄber aud) l)ieoon abgefer)en , rote ober

jtädjltdj unb ungrünblid) ift e§, r)ter bas etngtge 9Jierfmal

ber llnabrjängtgfeii ooti ber Gsrfarjrung ui benutzen, um bie

Ijeterogenfien 3)tnge ju Bereinigen, il)ren übrigen, grunb=

mefentlidjen, unerotefjttdjen xUbftanb babei überfeb/nD. Tenn
aud) angenommen, miemol)! nid)t gugeftanben, bie ©rfenntniä

ber etfufdjen Söebeutfamfett beo §onbetn§ entfpringe auä

einem in unö liegenben .^mperatio, einem unbebtngten Soll;
rote grunboerfdjieben roäre bod) ein foldjes oon jenen aß=

gemeinen formen ber ©rfenntnis, roeldje er in ber SUitif

ber reinen Vernunft alo a priori un§ bemußt nadjmeift, ver-

möge mcld)es SBeroufjtfetnä mir ein unbebtngtes 9Jiuf$ jum
oorauä ausfpredjen tonnen, gültig für alte unä möglid)e

©rfaljrung. 3)er Unterfd)ieb aber grotferjen biefem 5)iuf5,

btefer fdjon im ©ubjett beftimmten notmenbigen $orm aKeß

CbjettCi, unb jenem ©oÜ ber 3ftoraIität, ift fo l)immelmett

unb fo augenfällig, bafj man ba§ oufammentreffen beiber

im SDtertmal ber niditempiriicbcu Grfenntnioavt root)I al§ ein

uüfcigeö ©leidjnis, nidjt aber als eine prjiiofopt)ifd;e
v
Berecr)=

tigung \uv gbentifigterung beo Urfprungo beiber gettenb

ntadfjen taun.

Itebrigeno ift bie Weburtoftatte biefeo Winbe* ber pro!

tifdjen Vernunft, be§ abfohlten 3otU ober rategorifdfjen

^mperatios, nidjt in ber .\Uitit ber prattifdjen, fonbern fdiou

in ber reinen Vernunft, 3. 802; V, 830. £)ie Weburt ift

geroaftfam unb gelingt nur mittelft ber ©eburt§gange eineo

Taljer, roeldjeä ted unb fül)n, ja man mödjte fagen um
oerfdjamt, fid) groifdjen jroei emanber roilbfrembe unb leinen

;-)Ufammen()ang Ijabenbe Zatw ftellt, um fic alo ©runb unb
5*0 Ige \u uerbinben. "ücämlid), baf nidjt blof; anfdjaulidje,

fonbern aud) abftratte Biotine um beftimmen, ift ber ear,

»an bem Kant ausgebt , itjn folgenbermafjen auobrüdenb

:

,,")iid)t blof; roa§ reigt, 0. i. bie Zinne unmittelbar affigiert,

beftimmt bie menfdjltdje äßtttrur; fonbern mir baben ein

33ermögen, ourd) ^orfteüungcn öon bem, roaö felbft auf ent

ferntere 9trt nüftttdij ober fdjablid) ift, bie (iinOrüd'e aui

unfer finnltdjeö ^egeb,rungooermbgen $u überroinben. Tiefe

Iteberlegungen oon bem, roa§ in |jtnfidjt unferä gongen ;5u

£rf)openl)auev, Utferfe. IV. 9
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ftanbeä &egeljrungslroert , b. i. gut unb nüijlid), ift, Berufen

auf bcr SBernunft." (SBofffentmen rid)tig: fprädje er nur

immer fo oernünftig von ber SSernunft!) „Diefe gibt ba ber!

aud) ©efeije, roeldje ^mperatmen, b. i. objettioe ©efe§e ber

Areiljeit fmb unb fagen roa§ gefd)ef|en folt, ob eo gtetdj öiel=

leidjt nie gefd)iel)t." — ! ©o, otjne meitere ^Beglaubigung,

fpringt ber tategorifdje $mperatiu in bie 2öelt, um bofclbft

baS Regiment ju fübren mit feinem unbebingten 3 oll, —
einem ©cepter aus Ijölzernem ©ifen. ©eim im begriff

Sollen liegt burdjauo unb roefentUdj bie Witffidjt auf an

gebrobte ©träfe, ober »erfprodjene £8elofjnung, ati notroenbige

iöebingung, unb ift nid)t oon il)m ju trennen, obne ibn

felbft aufzubeben unb il)m äffe SBebeutung gu nehmen : baljer

ift ein uubebingteö tooll eine contradictio in adjeeto.

Tiefer gebier muffte gerügt roerben , fo mibe er übrigens»

mit Maut* grof?em SBerbtenft um bie (S'tl)it nermanbt ift,

meldje* eben barin befteljt, bafj er bie (S'tl)if uon allen Prin-

zipien ber (Jrfalrningomelt , namentlidj uon aller biret'ten

ober inbtrelten ©lüafeligfeitslleljre frei gemadjt unb ganz

eigentlid) gezeigt l;at, bafe ba§ -Heid) ber Sugenb nidit oon

biefer 2Belt fei. £)iefe§ Sßerbienfi ift um )o größer, als

fdjon äffe alten ^l)ilofopben , mit 2luSnaIjme beS einzigen

$laton, nätnftd) SPeripatettfer, 3toifer, ©pifureer, burdj fefyr

oerfdjiebene ^unftgriffe, Tugenb unb ©lüafeligfeit balb nad)

bem ©a§ uom ©runbe uoncinanber abhängig macben, balb

nad) bem Saft ootn Sßiberfprud) tbenttfijjieren roofften.

s
3cid)t minber trifft berfelbe 33ormurf alle SßljilofopFjen ber

neuern Seit, bis auf iiant. ©ein ^erbienft hierin ift baljer

feljr grofz: jebod) forbert bie ©eredjtigfeit aud) biebei zu er^

innem, ba$ teils feine Tarftellung unb 2luSfüf)rung ber

SCenbenj unb bem ©eift feiner (i'tijif oft nidjt entfpridjt,

roie mir fogleid) fe()en werben, teils aud), ba$ er, felbft fo,

nidjt ber affererfte ift, ber bie Tugenb tum allen Wlücf

feligfeitöprinzipieu gereinigt bat. 3)enn fd)on Sßlaton, be-

fonbers in ber Mepublif, bereu vuiupttenbenz eben biefeS ift,

lel)rt auSbrücflid), bafz bie Tugenb allein ibrer felbft megen

ZU mäl)len fei, aud) meint Unglud' unb Sd)anbe unauobleib-

(id) mit il)r oerfnüpft untre. sJlod) meibr aber prebigt bao

(ibriftentum eine obllig uneigennützige Tugenb, meldie aud)

nid)t megen be§ Volm* in einem 8e&en nad) bem Tobe,

fonbem ganz unentgeltlid), auS Siebe zu <
s>ott, geübt roirb,

fofem bie SBerle nidjt rechtfertigen, fonbern allein ber Wlaube,
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melden, gleidjfam ot§ fein blofjeä ©nmptom, bie S^ugenb

begleitet unb ba^et gang unentgeltlich unb tum felbft eintritt.

5Ran lefe &utl)er, De libertate Christiana. $d) toiU gar

nicr)t bie $nber in Sftecfynung bringen, in beren (jeiligen

23üd)em überall bao A)offen eineo 8oIjne§ feiner SSerfe alö

ber 2Beg ber ^infterniä gcfdjilbert roirb, ber nie ^ur ©elig-

t'eit führen fann. ©o rein finben mir $ants Sugenbletjre

bod) mdjt: ober vielmehr bie 2)arftellung ift l)inter bem
(SJetfie roeti surüctgeblieben, ja, in ^nfonfeqnen^ oerfallen.

$n feinem nad)l)er abge()anbelten böchften ©ut finben mir

bie ^ugenb mit ber ©lüd'feligt'eit uermatjlt. 2)aö urfprüng--

lid) fo unbebingte ©oll poftuliert fid) £)interbrein bod) eine

Sebingung , eigentlich um ben innern ÜEßtberfprud) lo§ §11

roerben, mit meinem behaftet eo nidjt leben fann. 2)ie

(SJIücffeiigSeit im bodjften ©ui foll nun jroar nid)t eigentlich

ba% Biotin gur Sugenb fein : benuod) fteht fie ba , rote ein

geheimer 2(rtifel, beffen 2lnmefenl)eit alks übrige gu einem

bloßen ©cbeinoertragc mad)t : fie ift nidjt eigcntlid) ber £olm

ber £ugenb, aber bod) eine freimütige ®abt, gu ber bie

Stugenb, nad) auogeftanbener 2(rbeit, oerfto()len bie .<oanb

offen b,ält. 9ftan überzeuge fid) fjieuon burdj bie „Vxritif ber

praftifdien Vernunft" (©. 223—266 ber inerten, ober

<&. 264—295 ber sftofenfrangtfdjen 2Iu§gabe). ©iefelbe £en
bai^ bat aud) feine gonge 9KoraitIjeologie : burd) biefe vqv-

nid)tet eben becljalb eigentlidj bie Floxal fid; felbft. SDenn,

id) mieberliole es, alle 3Tugenb, bie irgenbrote etneä Sohnes

roegen geübt mirb, beruljt auf einem flugen, met()obifd)en,

roeitfeljenben ©goiomuo.

Ter $nljatt be§ abfoluten Solls, bas ©runbgefeij ber

praftifdien Vernunft, ift nun bog ©erüljmte: „£anble fo,

baf? bie Warime beines 2Btttens> jebergeit sugleid) ah ^Srtngip

einer allgemeinen ©efe^gebung gelten tonnte." — 'Diefeö

^ßringip gibt bem, meldjer ein 9tegulatit> für feinen eigenen

2Btflen uerlangt, bie 2tufgabe gar eineo für ben SBitten aller

ju fud)en. — S)ann fragt fid), nue ein foldjeo gu finben fei.

Offenbar foll id) , um bie Siegel meines 2?erljatten§ aufgu=

finben, nid)t mid) allein berüd'firijtigen, fonbem bie ©efamt

beit aller ^ubioibuen. 2ll§bann roirb, ftatt meines eigenen

2Boljlfein§, ba§ 2Bof)lfein 2ltter, olme llnterfdneb, mein ,imed.

£)erfelbe bleibt aber nod) immer äßofylfein. (
Vb fmbe fobann,

baf; 2ll(e fid) nur fo gleid) mol)l befinben tonnen, roenn jeber

feinem (iunoniuo ben fremben jur Sdjranfe fern. $terauä
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folgt freilidj, bafc icl) niemanben beeinträchtigen foll, roeit, in*

bem bie§ iUimip alo allgemein angenommen roirb, and) idi

nidit becinträdüigt werbe, melcheo aber bei; alleinige ©mnb
ift, meohalb idi, ein "AUoralprimip nod) nid)t kfil.'.enb. fonbern

erft üicbenb, btefeS mm allgemeinen @efe§ nuinfcben tann.

xHber offenbar bleibt, auf biefe SSSeife , 2Bunfdj nad) 2Bo^I=

fein, o. I). (igoismuo, bie Duette biefe§ ethjidien ^riruipg.

i'Uo 33afi§ öer Staatslehre märe e§ oortrefflid), alo SBafiS

ber (S'tbit" taugt e§ nicl)t. iDenn ju ber in jenem 9JloraI=

priraip aufgegebenen ^eftfe^ung emeS -Kegulativo für ben

SöiUen xHller, bebarf, ber e§ fudjt, notmenbig felbft roieber

eines 9tegulatii>§, fonft märe ilnn ja allco gleidigültig. £)ieS

:Hcgulatio aber tann nur ber eigene (i'goiomuo fein, ba nur

auf biefen baS Verhalten Ruberer einfließt, unb baber nur

mittelft beofelben unb in ^Utd'fidjt auf il)n, jener einen ^Otiten

in betreff beo §anbeln§ XHnbcrer haben tann unb eo ilnn

nidjt gleichgültig tft. ©eljr naio gibt Main biete* ielbft &u

erfennen, ©. 123 ber „.Sirittf ber vraftifebeu Vernunft"

(Stofenfranjifdje StuSgaße B. 192), um er bai Aluffucben

ber s}Jiarime für ben äBitten alfo auofübrt: „2Benn jcber

Slnberer 9?ot mit völliger ©leidjgültigt'eit anfalle, unb bu
gel)brteft mit $u einer folgen Drbnung ber Singe, mürbeft

bu barin miliigen V" — Quam temere in nosmel Legem

saneimus iniquam ! märe bas Regulativ ber naebgefragten

©inmilligung. (S'benfo in ber „©runblcgung jur SDtetaplrofH

ber Sitten", S. 56 ber britten, 2. "><> ber Sftofenfrangifd&en

Stucgabe: „(Unwille, ber befcblbffe, niemanben in ber Sftot

beigufteljen , mürbe fid) roiberftreiten , inbem fiel) Aälle er=

eignen tonnen, um er Ruberer Siebe unb Teilnahme
bebarf" u. f. m. 3)iefe§ Sßrin^ip ber (i'tbif, melcheo baber,

beim Viriit betrautet, nidjtS anbereo, alo ein inbirefter unb

verblümter iHuobrucf be§ alten, einfachen ©runbfafceS, quod

tibi rieri non vis, alteri ne feceris ift , beliebt fid) alfo

nterft unb unmittelbar auf bao Sßaffvöe , bao Seiben , unb

bann erft vermitteln biefeS auf bao i£6un: balier märe e§,

rote gefagt, alo Seitfaben jur (irriebtung beo Staats,

roeldjer auf bie Verhütung beo Unrecht leibeno gerietet

ift, audj Tillen unb jebem bie größte Summe tum SEBoIjIfein

verfdiaffen mbebte, gang brauchbar; aber in ber (i'tl)if, ivo

ber ©egenftanb ber Ünterfudnmg bao 3; nun alo ihun unb

in feiner unmittelbaren Sebeutung für ben J bäter ift,

nidjt aber feine ,yolge bao Seiben, ober feine Ziehung auf
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2frtbere, ift jene Wücfftdjt ourdjaus nidjt §uläffig, inbem fie

im ©runbe bod§ mieber auf ein ©lüdfeligt'eitSprin^ip , alfo

auf @got§mu§, hinausläuft.

3Bir tonnen bafyer auefi nidjt Kants ^freube teilen, bie

er baran l)at, baß fein Sßrtngip ber @tr)if fein materialeS,

r>. f). ein Objeft at§ Biotin fe^enbeg, fonbern ein bloß

formales iit, rooburdj es fnmmetrtfd) entfpridjt ben formalen

©efeijen, roeldje bie Rv'xüt ber reinen Vernunft uns fennen

gelehrt l)at. @§ ift freiltd) ftatt eines ©efe|e§ nur bie

formet §ur 2lufftnbung eineö foldjen : aber teils Ijatten mir

biefe A'ormel fdmn t'ürjer unb flärer in bem quod tibi fieri

non vis. alteri ne feceris; teils geigt bie Stnalnfe biefer

g-ormel, bajjj einzig unb adein bie sJtüdfid)t auf eigene ©lud
fcligfeit if)r ©eljalt gibt, baljer fie nur bem vernünftigen

@goi§muä bienen fann, bem audj alle gefetdidje üBerfaffung

ihren Ihiprung verbanft,

©in anberer %zfyvc, ber, meil er bem ©efütjl eines

3eben 3(nftoß gibt, oft gerügt unb von Schiller in einem

(Epigramm perfifliert ift, ift bie pebantifdjc ©a$ung, baf?

eine Xfyat, um ivarjrfjaft gut unb verbienftlidj gu fein, einjig

unb allein aus 3(d)tung vor bem erfannten ©efet3 unb bem
^Begriff ber ^flid)t, unb nad; einer ber Vernunft in abstracto

bemühten 93ia;rime vollbradjt roerben imi^, nidjt aber irgenb

aus Steigung, nidjt au§ gefülltem 9i*ol)ltuoUen gegen 3lnbere,

nid)t aus meicr;f)ergtger Seilnafjme, sDiitleiö ober ^erjenö--

aufmallung, roeldje (laut „.Hritif ber praftifdjen Vernunft",

<S. 213; ffiofenfranjifdje 2tusgabe @. 257) mofjlbenfenbcn

Sßerfonen , als iljre überlegten -Wärmten vernnrrenb
,

fogar

fel)r laftig finb; fonbern bie 3Tt)at muß ungern unb mit

2elbfoivang gefdjefjen. 9Jlan erinnere fid), baß babei bennod)

Hoffnung beä Volmes nid)t einfließen foll, unb ermeffe bie

große Ungereimtheit ber ,"yorberung. IHber, mas nteljr fagen

roiU, biefelbe ift bem edjten (Seifte ber 3mgenb gerabe ent

gegen: ntcfjt bie il)at, fonbern bes ©erntrnm bcrfelben, bie

Siebe, aus ber fie Ijeroorgeijt unb ofme roeldje fie ein totes

SKterf ift, macfjt bas 3Serbienft(icfje berfelben aus. SDafjer

leint aud) bas (Sljriftentum mit ")ied)t, baß alle äußeren

äBerfe wertlos finb, roenn fie nid)t aus jener edjten ©efinnung,
iveldje in ber mabren ©ernroifftgfeit unb reinen SieBe befteljt,

Ijernorgeljen , unb baß nidjt bie verriditeten 2Berfe (opera

operata). fonbern ber (Glaube , bie ed)te ©eftnnuna, roeldje

allein ber fjeilige ©etft verleibt, nidjt aber ber freie uud



134 ßritif ber ßantifdjen ^ttofopljie.

überlegte, bai ©efetj allein öor 2lugen (jabeube Stile gebiert,

feltg madje unb erlöfe. — v
?Jiit jener gorberung föanti, bajj

jebe tugenbfyafte ^anblung am reiner, überlegter xHditmig

nor bem ©efeljj unb nad) beffen abftrat'ten üDiarjmen , fall

unb ol)ne, ja gegen alle Steigung gefdjeljen foffe, iü ei gerabe

fo, roie roenn behauptet roürbe, jcbeo ed)te ßunftroerf müfjie

burd) roorjl überlegte älnroenbung äftljettfdjer Regeln ent=

fielen. Sinei ift fo verfefjrt rote bai anbere. ©ie fdron

von Sßlaton unb Seneca bebanbelte ^rage , ob bie £ugenb

ftd) leljren laffe, ift m Dementen. 9Ran roirb fidj enblidj

entfdfjliefjen muffen einjuferjen, roai aud; ber dniftlidien ßetjre

uon ber ©nabcnroaljl ben Urfprung gab , bafj , ber |)aupt=

fadje unb bem Innern nad), bie 3ugenb geroijfermafjen roie

ber ©entui angeboren ift, unb bafj ebenforoenig , all alle

^rofefforen ber "Jleftlietif , mit uereinten Gräften, irgenb

(iinem bie ^ätjtgteit genialer Sßrobuftionen, b. f). echter s<un)f-

inerte beibringen tonnen , ebenforoenig alle ^rofefioren ber

(hl)if unb Sßrebiger ber !£ugenb einen unebeln Sfjarafter ju

einem tugenbbaften , ebeln utngufdjaffen oermögen , roonon

bie Unmöa,lid)feit feljr oiel offenbarer ift , ali bie ber Um*
roanblung bei 53leieo in Wölb; unb bai 2luffud)en einer

(i
-

tb,if unb eines oberften Sßringipi berfelben, bie praftifdjen

(iinftuf? Ijatten unb roirr'lid) bai üftenfdjengefd&Iedjt um=

tuanbelten unb bewerten, ift gang aleidj bem Sudjen bei

Steinet ber Seifen. — üBon ber -ÜJlöglicPeit jebod) einer

gängltdjen 2>inneiänberung bei SDlenfqjen (SBiebergeburt)

iiid)t mittelft abftratter (Gtbif), fonbern mittetft intuitioer @r=

!enntmi (©nabenrotrfung), ift atn@nbe unferi öierten SSudjei

auifüljrltdj gerebet ; ber ^ntjalt roeltfjei SBudjei mid; überhaupt

ber -Kotroenbigfeit überljebt, biebei länger ju nenoeilen.

£>afj ilant in bie eigentliche 33ebeutung bei etlnfdjen @e
fjalteo ber ^anblungen tetneiroegi eingebrungen fei, jetgt er

enblidj aud) burd) feine Setjre vom i)od)ftcn (
shit ali ber

ndtroenbigen Bereinigung non SCugenb unb ©lüiffeligfett unb

jroar fo, baft jene bie ÜBürbigfeti ju biefer roäre. ©djon

ber (ogifdje £abel trifft il)n t)ter, bafj ber Begriff ber 3Bürbig=

feit, ber Ijier ben 2ftaj$ftab mad)t, bereite eine CS"tl)if ali feinen

3Kafjftab t>orauife|t, alfo nidjt non ilnn ausgegangen roerben

bnrfte. ftn unferm inerten ibudje bat fiel) ergeben, ba$ alle

ed)te i£ugenb, naebbem fie ibren Ijöcbften ©rab erreicht l)at,

^ulefet Einleitet ju einer oölligen Gsntfagung, in ber attei

Sollen ein (i'nbe finbet: hingegen ift ©Iüafeltgfeit ein be*
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friebigteä äßotten, beibe finb alfo ootn ©runb aus unserem»

bar. fjfür ben, meinem meine 2)arfteIIung eingeleuchtet l;at,

bebarf e§ weiter feiner 2tu§einanberfe|ung ber gänglidjen

^erfebrtlicit biefer 8antifd§en 2lnfid)t com Ijödjften (3ut. Unb
unabhängig oon meiner poftttoen 2)arftellung t}a6e id; f;ier

meiter feine negatioe gu geben.

Kantö Siebe gur ard)iteftonifdien Symmetrie tritt uns

benn aud) in ber „Kritif ber praftifd;en Vernunft" entgegen,

inbem er biefer gang ben 3u fcf;nitt ber „Kritif ber reinen

äßemunft" gegeben unb biefelben £itel unb formen roieber

angebracht bat, mit augenfdjeinlidjer Söillfür, roeld;e befonbers

ftd;tbar wirb an ber Stafef ber Kategorien ber f^retJjeit.

£)ie SftedjtSleljre i[t eines ber fpäteften SBerfe Kants

unb ein fo fd/madieö, ba|, obgleid; id) fie gänglidj mißbillige,

id) eine Sßolemtf gegen biefelbe für überflüffig l;alte, ba fie,

gleich alä märe fie nid)t bas äßerf biefes großen 3ftanne§,

fonbern bas (Erzeugnis eines gemb()nlid;en Grbenfof;nes\ an

ibrer eigenen ©djroädje natürlichen £obes fterben muß. %d)

begebe mid) alfo in £nnfid;t auf bie 9ted)ts(efjre
>

bes nega-

tiven SSerfaljren§ , unb begieße mid) auf bas pofitioe, alfo

auf bie rurgen ©runbgüge berfelben, bie in unferm oierten

Sudje aufgeteilt finb. Stoß ein paar allgemeine S3etner=

hingen über Kants sJkd;tslel;re mögen l;ier fielen. ®ie

Ac()Ier, welche id;, als Kanten überall anfjängenb, bei ber

8etrad)tung ber „Kritif ber reinen Vernunft" gerügt l;abe,

ftnben fid; in ber 9ied;ts(e()re in folgern Uebermaß, baß

man oft eine fatirifdje $arobie ber Kantifd;en SSRanier gu

lefen, ober bod; menigftens einen Kantianer $u fjören glaubt.

„Swei Hauptfehler ftnb aber biefe. Gr null (unb niele baben

es feitbem gewollt) bie 9ied;tole()re oon ber Gtljif fd;arf

trennen, bennod; aber erftere nidjt oon pofitioer ©efe^gebung,

b. t). nnllfürlicfjem Zwange, abhängig machen, fonbern ben

Segriff bes ERed^tS rein unb a priori für fid; befielen

[äffen. Mein biefes ift nid;t mbgltd;; roeil bas ^anbeht,

außer feiner et(iifd;en 33ebeutfamfeit unb außer ber pf;i;ftfd;en

23c^ief)ung auf XUnbere unb baburd; auf äußern 3roanS/ 3ar

leine britte 2tnfid)t aud) nur möglid;ermeife guläßt. ^olglldj

menn er lagt: „9ted)tspflid;t ift bie, meldje erzwungen inerten

fann"; fo ift biefes Kann eutmeber pf)#fd) 3U »erftel;en:

bann ift alles 9ted;t pofitio unb roilltürlid;, unb mieber aud;
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alle SBittfür, bie fid; burd>fe$en lafu, ift SRedjjt: ober bo§

Sann ift ctbifd) ut oerftrijen, unb mir jtnb roieber auf

betn ©ebiei ber (itbif. Sei Maut fdjroe&t folglidj ber Segrifj

beä 9tedjt§ jroifdjen öitnmel unb @rbe, unb l)at feinen Soben,

auf betn er fujjen fann: bei mir gehört er in bie titbil.

.'luiciteno tft feine Seftimmung beo Segriffä :Kedit gang

negotii) unb baburd) ungenügenb*): „Stecfjt ift bac>, roa§

fid) mit betn ottfammenbefteben ber $yrcil)eiten ber ^nbiui

tuten nebeneinanber nad) einem allgemeinen ©efe|e »er-

trägt." — gfreiljeit (fyier bie einpirifd)e, b. i. pfjnftfdje, rridjt

bie moralifcf)e be§ 2Bil(cnc>) bebeutet bas 9itd)tgel)inbertfein,

ift alfo eine blofje Negation: gong biefel&e Sebeurung fyat

Dao oufammenbefteben mieber; mir bleiben alfo bei lauter

Negationen unb erhalten feinen pofitiuen Segriff, ja erfahren

gar ntcfjt, roouon eigentlid) bie Webe ift, menn mir eo nidEjt

fd)on anbermeitig miffen. — gn ber 2lu§für)rung entnucfelu

fiel) nadjljer bie uert'efjrteften xUnfid)ten, rote bie, bajj eüS im

natürlichen ßuftanbe, b. Ij. aujjjer bem Staat, gar fein Ncdn
auf ©igentutn gebe, meldieo eigentlid) beifu, bafj alleo Sftedji

pojitit) fei , unb moburd) bai üftaturredjt auf bas pofitiue

geftüt3t roirb, ftatt baft ber Jvaü umgetebrt fein fottte; ferner

bie SBegrünbung ber redjtlidjen Ci'rmerbung burd) Seft|ergrei=

fuug; bie etl)tfd)e ^erpflid)tung jur (Trrid)tung ber intrger

lid)en SSerfajfung; ber ©runb be§ 2trafred)t i5 u. f. ro.,

roeldjeo alles id), rote gefagt, gar feiner befonbern 3Biber=

legung mert adjte. ^njroifd^en baben aud) biefe .Uantifdjen

Irrtümer einen fel)r nachteiligen (rinfluf; bemiefen, längft

erfannte unb ausgefprodjene SBal)rr)eiten mieber r>ermim

unb uerbunfelt
, feltfame 5£r)eorten, uiel SdjreibenS unb

Streitens ueranlafn. 3Son Seftanb fann ba§ fretlidj nid)t

fein, unb fdjon feljen mir, roie 3Bai)rr)ett unf) gefunbe 33er

nunft fid) roieber 23al)n maerjen: von leiderer jeugt, im

©egenfa^ fo mandier oerfdjrobenen Jbeorie, 6efonbers

J. (5. a. 3Jletfter§
v
O£aturred)t, obgleid) id) biefe* barum

nidjt als Dhtfter erreichter ^ollfommenbeit anfelje.

3(ud) über bie Mritif ber Urteil straft fann id),

nad) bem bisherigen, febr tttXi fein. OJtan mttf; e§ be

rounbern, rote .Haut, bem bie jhmfi rootjl fer)r fremb ge

*) äOeiuuilcid) ber SBegriff Mcdjt eigentlid) ein negatioen iit, im Oeßenjafe
bes Uurcdik-, tuetdjeS Der bofitioe 3lu§gang§punft ift ; [o barj beStjatb bort) bie 6p
flärung biejev Segriffe nidjt burd; unb burd) negatio jcin.
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blieben ift, unb ber, allem 2lnfdt)ein nael), roenig (Shnpfäng

lidjfeit für ba§ ©djöne batte , ja ber jubem roaljrfcrjeiniid)

nie ©elegenrjeit gehabt, ein 6ebeutenbe3 Munftmetf 51t feiert,

unb ber enblid) fogar oon feinem, fomol)! im ^aljrlnutbert

alo in ber Nation , allein il)m an bie Seite 31t fteltcnben

Stiefenbruber ©oetfce feine AUtnbe gehabt §u Ijaben fdjeint,

— eä ift, fage td), $u benutnbern, mie bei biefem allen

.staut fid) um bie pljiiofoprjtfcrje ä3etrad)tung ber .Httnft unb

be§ 2dibnen ein grofjeä unb bleibenbeo ÜBerbienft erroerben

tonnte, ©tefeo SSerbienft liegt barin, bafj, fo uiel aud) über

t>a$ ©djjöne unb bie Httnft roaren 33etrad)tungen angefteKt

roorben , man bod) eigentlich bie Sadje immer nur uom
empirifdjen Stanbrmnft au§ Betrachtet l)atte unb auf i£r)at=

fad)en geftü|t unterfudjte, meld)e Crigenfctjaft ba§ fd)ön ge=

nannte Cbjeft irgenb einer 9(rt von anbern Dbjeften bcr=

fclben xHrt unterfdjieb. 2luf biefem 2Bege gelangte man
anfangs 31t ganj fpejiellen Säijen, bann gu affgemeineren.

3Kan fudjte baz ed)tc ftunftfdjüite uom unedjten gu fonbern

unb SDßerttnale biefer @d)tr)eit aufgufinben, bie bann eben

aud) roieber als Regeln bienen tonnten. 3Bas als fd)ön

gefalle, roa§ nidjt, mas ba()er nacfjguarjmen, anguftreben,

mas 31t »ermeiben fei , meldjc Siegeln , menigftens negatin,

feftjuftellen, hirg, meldjes bie Mittel jur Erregung be§

äfttietifdjen ÜJBorjlgefattenS , b. t). meldjeß bie im Dbjeft
liegenben S3ebingungen Ijieju feien, baö mar faft ausfd)Itcf$lid)

bas Jljema alier Betradjtungen über bie Äunft. liefen

3Beg l)atte 2(riftotele3 eingefdjlagen, unb auf bemfelben finben

nur nod) in ber neueften geit .sporne, Surfe, 2öind"etmann,

ßeffing, .Sperber u. a. m. giuar führte bie älllgemeinlieit

ber aufgefunbenen äftrjetifdjen ©ä£e jule^t aud) auf ba§

©ubjeft ^urücf, unb man merfte, bafj, menn bie ilUrfung

in biefem gehörig berannt märe, man aläbann and) bie im

Cbjett liegenbe llrfadje berfelben mürbe a priori beftimmen

tonnen, moburd) allein biefe Betrachtung §ur ©idjerljett einer

üffiiffenfdjaft gelangen tonnte, tiefes ueranlafjte l)in unb

mieber yft)d)ologifd)e Erörterungen, befonberä abc\: ftellte in

biefer Slbfidit 2ller,anber Saumgarten eine allgemeine SCeftöetif

alles Bdjöneu auf, mobei er ausging turnt Begriff ber 33ofl

tommenljeit ber fiunlid)en, alfo anfd)aulid)cn (irt'enntnis.

Sölit ber Stufftellnng biefes Begriffs ift bei il)iu aber aud)

Oer fubjettioe Seil fogleid) abgetljan , unb eä miro uun

objettioen unb bem fid) barauf bejierjenben ^rattifdjen ge
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fdjritten. — Tanten aber mar audj Ijier ba§ öerbtenft auf;

behalten , bie Anregung felbft, infolge wetdjer mir

Das fte öeranlaffenbe Dbjeft fd)ön nennen, emftlicb unb

tief ju unterfueben, um, momöglid), bie Seftanbteife unb

§8ebingungen berfelbcn in unferm ©emüt aunufinben. Seine

ilnterfucbung nabmbaf)er ganj bie fubjettiue Midrtung. tiefer

2ßeg mar offenbar ber richtige: weil, um eine in il)reu

9Birfungen gegebene ßrfdjciiuing ju ertlarcn, man, um bie

©efdjaffenljeü ber Itrfadje grünblicl) *u beftimmen, erft biefc

2Bir!ung felbft genau fennen mufj. SSiel meiter jebod), als

ben redeten 2Beg gezeigt unb burdj einen einftmeiligen SBer*

fud) ein SSeifpiel gegeben ui baben , mie man ungefähr ihn

geben muffe, erftretft fid) ftauts SSerbienft hierin eigentlich

nidjt. Denn waS er gab, fann nid)t als objettiue Wahrheit unb

realer ©ewtnn betrachtet werben. @r gab bie ÜRetlwbe biefer

Unterfudjimg an, bradj bie §8al)n, nerfeblte übrigens baä 3iel.

Sei ber&'ritif berafttjetifcljen llrteilsr'raft wirb jnwörberfi

fid) un§ bie Semerfung aufbringen , bafj er bie SDietfwbe,

meldje feiner gangen ^hjlofopbic eigen ift unb meldje idj

oben ausführlich betrachtet fyabe, beibehielt; id) meine baö

iHuogehen von ber abftraiten Ürfenntnis
,

&ur (Srgrünbung

ber anichaulidjen, fo bn^ iljm jene gleid)fam als camera

obscura btent , um biefe barin aufzufangen unb ju über«

fehen. 2Bte, in ber ßritif ber reinen SSernunft, bie formen

ber Urteile ilnn 2htffd)lujs geben füllten über bie Chrenntnts

unferer gangen anfdjaulidjen 2Mt ; fo geht er aud) in biefer

Sixini ber äftbetifdjen llrteilöfraft ntdit vom Schönen felbft,

vom anfdjaulidjen, unmittelbaren ©djönen aus, fonbern vom

Urteil über baß ©djöne, bem lehr hdfUid) fogenannten

Wefclnnacfsurteil. 2)tefe§ ift itnn fein Problem. SBefonberi

erregt feine 2tufmerffamfeit ber Umftanb, bafj ein folebes

Urteil offenbar bie 2tu§fage eines 3Sorgang§ im iubjeft

ift, babei aber bod) fo allgemein gültig, alä beträfe es eine

©tgenfdjafi be§ Cbjefts. Dies Ijat ihn frappiert, nid)t bas

©<|öne felbft. @r gelrt immer nur öon t>m 2tu§fagen

älnberer aus, uom Urteil über bao 8cb>ie, nid)t oom

2cl)bnen felbft. (io ift baf)er, als ob er es gang unb gar

nur von vuirenfagen, ntcrjt unmittelbar fenntc. fvaft ebenfo

tonnte ein l)öd)ft oerftänbiger Slinber, aus genauen 2lu§=

fagen, bie er über bie warben horte, eine Theorie berfelben

tombinieren. Unb nüritid) bürfen wir Mants ^büofopbemc

über bas Sdjöne beinahe nur in foldjem i*cr(jältnis betrachten.
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©ann roerben mir finben, bafj feine Ztrjeorie fel)r finnreidj ift, ja,

baf? ()in unb roteber treffenbe unb roaljre allgemeine Semertungen

gemalt finb : aber feine eigentliche ätuflöfung bes ^roblemö ift

fo fetjr unftattfjaft, bleibt fo tief unter ber 2Bürbe be3 ©egen=

ftanbes, bafj es uns nidjt einfallen fann, fie für objeftiue 2JL>al)r=

l)eit
(̂

u tjalten; baljer xd) fogar einer JÖiberlegung berfelben

mief) übertjoben adjte unb aueb, l)ier auf ben pofittuen £eil

im britten 23ud)e ber üBelt als 2Bitte unb Borftelfung oermeife.

,\n .ftinfidjt auf bie gform feines ganzen 33ud)eä ift 311

bemerfen, baf} fie aus> bem (Einfall entsprungen ift, im 33e=

griff ber ^roetf'maftig feit ben ©djlüffel nun Problem bes

Sdjönen ju finben. ©er (Einfalt roirb bebujiert, raa§ überall

nid)t fcfjmer ift, rote mir axx* ben 9iad)folgern $ants gelernt

baben. 3o entfteljt nun bie haxodt Bereinigung ber @rfennt=

nis bes Sdjönen mit ber be§ 3TOetfntäjstgen ber natürlichen

Mörper, in ein (M'enntniäüermögen, Urteils traft genannt,

unb tiie xHbljanblung beiber tjeterogenen ©egenftanbe in einem

Sud). 9Jcit biefen brei ©rfenntnisfraften, Vernunft, Urteils;

traft unb Berftanb, roerben nadjtjer mancherlei frnnmetrifd)=

ardjiteftonifdje S3e(uftigungen Hergenommen , bie Siebljaberci

su meldten überhaupt in biefem
s~8ud) ficr) oielfältig geigt,

fd)on in bem, bem ©anjen gemaltfam angepaßten 3uid)iütt

ber ftrittf ber reinen Vernunft, gang befonberS aber in ber

bei ben paaren herbeigezogenen Antinomie ber dfttjetifdjen

Urtetlsfvaft. 9Ran tonnte aud) einen SSorrourf großer !gn=

fonfequeng baraus nehmen, baf}, nadjbetn in ber Kritif ber

reinen Vernunft unablaffig mieberljolt ift, ber SSerftanb fei

bas Vermögen §11 urteilen, unb nadjbetn bie formen feiner

Urteile junt ©runbftein alter ^l)ilofopl)ie gemacht finb, nun

nocl) eine gan^ eigentümliche Urtcilsfraft auftritt, bie oon

jenem nölltg nerfct)ieben ift. 2Öas übrigens xd) Urtetlsfvaft

nenne, näntüdj bie gäljtgfeit, bie anfdjaulidje Chfcnntnis

in bie abftrafte gu übertragen unb biefe mieber richtig auf jene

an^umenben, ift im pofiti'oen Teil im erften 33ud;e ber 2Belt

als SBitte unb 33orftettung ausgeführt.

93ei mettem bas aSorgügltc^fte in ber Strttif ber aftbe

tifdjen Urteilsfraft ift bie Theorie bes (Vrbjabenen : fie ift

ungleid) beffer gelungen, als bie bes 2d)önen, unb gibt

niciyt nur, mie jene, bie allgemeine Dtetljobe ber Unter=

ittdiung an, fonbern axxd) nod) ein Stücf bes redeten 2Bege§

baut, fo ieljr, bafj menn fie gleid) nicht bie eigentliche 2luf

Urning bes Problems gibt, fie bodj febr nalje baran ftreift.
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,Vgn bet .SUitit ber teleologifdjen IU tcilofvaft fann

man, roegen bet (rinfadibut beä Stop, vielleicht metjr all

irgenbroo $ani§ feltfames Talent erfennen, einen ©ebanfen
l)in unb Ijer ju menben unb auf mannigfaltige 9Betfe aito

jufpredjen, bio barauS ein 33ud) geworben. Xao gange §Budj

mill allein biefco: obgleid) bte organifierten Körper uns
notroenbig fo erfdjeinen, al§ mären fie einem ifmen norljer:

gegangenen ^medbegriff getnetfj mfatmnengefe^t; fo Berechtigt

nno bte§ bod) nidjt, es objeftiv fo anzunehmen. Tcnn
nnfer gntellelt, bem bie iDinge von aufjen unb mittelbar

gegeben merben, ber alfo nie bas innere berfetßen, rooburdj

fie entfielen unb befielen, fonbern blofs ifrre 2lufjenfette er=

rennt, fann fid) eine geroiffe, ben organifdjen §Raturprobuften

eigentümliche Söefdt)äffen^eit nidjt anberä fajjitdfj madien, alö

burd) Sinologie, inbem er fie vergleidjt mit ben t>on 3Renfct)en

abfid)tlid) Derfertigten SBerfcn, bereu §8efcfc)affenr)ett bnrd)

einen oiued unb ben Segriff von biefem beftimmt roirb.

®iefe Analogie ift rjinreidjenb , bie Uebereinftimmuug aller

irjrer Steile jum (Sangen un§ fafjlid) gu mad)en unb baburdj

fogat ben Settfaben gu ihrer llnterfudutng abzugeben : aber

feineömegö barf fie beobalb uun mitfliegen (i'vlläntngogrnnbe

bes Urfpntngo unb 2>afeins foldjer Körper gemacht merben.

35enn bie ^totmenbigteit fie fo gu begreifen ift iubjeftiven

Urfprungs. — ©o etman mürbe id) Manto Setjre (jierüBer

tefümteren. 3)et §auptfadje nad) liatte er fie bereite» in bet

Mritif ber reinen Vernunft, S. 692—702; V, 720—730,
bargelegt. 316er auch, in ber (hl'enntniö biefer 2Bat)rr)eit

finben mir ben SDavib .<5ume alö $anto rubmmürbigen

Vorläufer: auch, er tjatte jene Einnahme fdt)arf beftritten, in

ber jroeiten Abteilung feiner Dialo^ues concerning natural

religion. ©er Unterfchjcb ber .•oiunefdjen .suitif jener 2lir

nalmie von ber .Uantifdjen ift hauptfädjlid) biefer, baf; .Vuime

biefelBe al§ eine auf ©rfalrrung geftültfe, .Uant hingegen fie

alo eine apriorifdje fritiftert. Seibe haben redit unb it)re

Xarftellungen ergangen einanber. $a bao 2öefentftdje ber

Mantifcbcn 8er)re hierüber finben mir fdjon auögcfprodjen

im Kommentar be§ 3impliciuo gur Sßfjnjtf beo 2lriftotele§:

Yi ',i itXavT] ysfovev aoxoiq aito to'> i^-'.-xWj.i , itavta iu kvsxa

zoü Ytvojxeva xa^o rcpoaipeaiv Y :v -"'' r/ -
yrj

- XoYWfiov, ta 8s ywzv.

[ju-r] ';vtüjc &pav Yivo[j,eva. (Error äs ortus est ex eo. quod
credebant, omnia. quae propter finem aliquem fierent,

ex proposito et ratiocinio fieri, dum videbant, naturae
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opera non ita fieri.) Sehol. in Arist. ex. edit. Berol.,

p. 354. $ant tjat in ber 3ad)c vollfommen redjt: and)

mar e§ nötig, baf}, nad)bcm gegeigt mar, bafj auf ba§ ©ange

ber SRatur überhaupt, ihrem ©afein nad), ber SBegrtff von

SStrfung unb Urfadie nicht anjuroenben, and) gezeigt mürbe,

ba|3 fie ihrer Sefdjaffenfyeit nad) nid)t als SBirlung einer

non Biotinen (groecfbegriffen) geleiteten Urfadje ^u benlen

fei. SBenn man bie grofje 2 cii ein barfeit bes pln)fifotf)CoIo^

giften S3erpeife§ 6ebenft, ben fogar 35 o Itaire für unmibcr-

leglid) fjiett; fo mar e§ non ber größten SBtdjtigfeit , ju

geigen, bafj ba§ ©ubjeltioe in nnfcrcr ätuffaffung, meldiem

Mant Siaum
, $eit unb Maufalität vinbi^iert §at, fid; and)

am nnfere Beurteilung ber 9iaturförper erftred't, unb bem=

nad) bie SRötigung, raeldje mir empfinben, fie un§ a(§ prä=

mebitiert, nad) 3 UH> tfDe
fl
r'ffen -

a tf° rtU f e"iem SBege, roo

Die Sorftellung berfelben il)rem 3>afein voran
gegangen märe, entftanben ju beulen, ebenfo fubjcftiven

Urfprungs ift, mie bie 2lnf(r)auung bes fo objeftiv fid) bar^

Üellenben Staums, mithin nidjt als objeftive SBarjrljeit gel;

tenb gemacht roerben barf. Sant§ ^luseinanberfeftung ber

Zache ift, abgefebjen von ber ermübenben üSteitfdjroeiftgfeit

unb s
3i'ieber()olung , nortreffttd). Wxt 9xed)t behauptet er,

bajj mir nie bafjin gelangen merben, bie 23efd)affenbett ber

organifdjen Körper au§ 6Iofj med)anifd)en Urfadjen, worunter

er bie abftdjtslofe unb gefe|mäf$ige SBirfung aller allgemeinen

ftaturfräfte verftet)t, gu erllären. $d) finb'e fyier jebod) nodj

eine ßücfe. <ir leugnet noimlid) bie "lliögltdjfeit einer foldjen

(iTt'ldrung blofj in ?Hüctfid)t auf bie oivecfmäfugfeit unb an-

fdjcinenbe 2(bfid)tlid)f'eit ber organifdjen Körper, allein

mir finbcn, bafs, aud) mo biefe nid)t ftattbat, bie @r

flärungSgrünbe aus einem (Gebiet ber SRatur nidjt in bas>

anbere hinübergezogen roerben tonnen, fonbcrn uns, fobalb

mir ein neues (bebtet betreten, oerlaffen, unb ftatt i§rer

neue ©runbgefetje auftreten, bereu (Srflärung aus benen

bes vorigen gar nidjt 51t erhoffen ift. ©0 Ijerrfdjen im

(Gebiet be§ etgentüdj s)Jied)anifd)en bie Wefefee ber ©djraere,

Mol)iifion, Starrheit, A-lüffigt'eit , (Slaftisität, meld)e an fid)

(abgefefjen von meiner ©rilärung aller ytaturfrafte al§ nie-

Derer Stufen ber Cbjet'tivation be§ 2Bißen§) als ^ku})c

rungen roeiter nid)t \u ertlärenber Kräfte baftetjen, felbit

aber bie IJJringipien aller fernem (irtlarung , meldte blof;

in ^urütffül)rung auf jene beftebt , ausmadjen. oerlaffen
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mir biefe§ ©ebiet unb iommen 5« ben (Frfdieinungen be§

Chemismus, ber (Sleftrigitöi, IKagnetismus, «rnftaCifatton;

fo finb jene Sßrinjipien burdjaus nidjt mef)r zu gebrauten,
ja, jene ©efeije gelten nidjt mefjr, jene Gräfte werben von

anberen überwältigt unb bie ©rfebeinungen gefjen in gerabem
2Btberfprud) mit il)nen 00t fidj, nad) neuen ©runbgefefcen,

bie, eben wie jene erfteren, urfprünglid) unb unert'läriid),

b. b. auf feine allgemeineren aurücfgufiujren finb. 2o j. §B.

wirb e§ nie gelingen, nad) jenen ©efe^en bes eigentlidjen
s}Jied)anismus aud) nur bie Stuflöfung eines ©ake§ im 2ßaffer

$u erklären, gefdpeige bie fompligierteren (Srfdjeinungen ber

(iliemie. %m jmeiten thid) ber 2BeIt al§ SBiHe unb 33orftellung

ift biefeä alles bereits ausfüljrlidjer bargeftellt. Sine ßr=

örterung biefer 2lrt mürbe, roie e§ mir fdjeint, in ber Mritif

ber teleologifdjen Urteilskraft von großem Shttjen gemefen

fein unb uiel iixdjt über ba§ bort ©efagte verbreitet (jaben.

33efonbers günftig märe eine foldje feiner uortrefflid)cn 2(n«

beutung gemefen, baf? eine tiefere Kenntnis be§ äöefens an
jtdj, beffen ©rfdjeinung bie Singe in ber Statur finb, fomobl
in bem medjanifdjen (gefefcmäfjigen) als in bem fdjeinbar

abfidjttidjen SBirfen ber Statur, ein unb basfelbe lefcte ?ßringip

wieberfinben mürbe, meldjes als gemeinfd)aftlid)er (Mlärungs
grunb beiber bienen lönnte. (S'in foldjeö rjoffe id) burd)

i'luffteüung bee Stillens als bes eigentlichen Dinges an

fid) gegeben ju haben , bemgemäj} überhaupt , in nnferm
zmeiten S-Bud) unb beffen Ergänzungen, zumal aber in meiner

©djrift „Ueber ben 2Bitten in ber Statur", bie (5infid)t in

baS innere SGBefen ber anfdjeinenben Swetfmäf,igt'eit utib

ber Harmonie unb ;!ufammenftimmung ber gefamten üftatur

oiellcid)t Ijeller unb tiefer geworben ift. Taber id) hier

nid)ts meiter barüber ju jagen habe. —
Ser Sefer, welken biefe ftritif ber Mantijdu'u yinlo

foptjie intcreffiert, unterlaffe nidjt, in ber jwetten 2lbf)anb=

tung meiner Sßarerga unb Sßaralipomena bie unter ber

lleberfdjrift ,,

v
)iod) einige Erläuterungen zur ßantifdjen

^U)ilofopI)ie" gelieferte ©rgängung berfelben su lefen. Tenn
man mufj erwägen , bajj meine Schriften, fo roenige ihrer

and) finb, nid)t alte zugleid), fonbern fucceffio, im Saufe
eines langen Gebens unb mit weiten 3wifdjenräumen ab

gefaxt finb; bemnadj man nidit erwarten barf, bajj alles,

mas id) über einen ©egenftanb gejagt babe, aud) an einem
Lite jufammenftefie.
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Kapitel \.

3üv i&eafiffifd?en (6nui6aufidjf.

oin unenblidjen Staunt jaljtfofe Ieud;tcnbe kugeln, um
jebe oon meldten etroan ein ©u|enb kleinerer, belcud)teter

fiel) roäljt, bie imuenbig Ijeifj, mit erftarrter , faltet Sfttnbe

überwogen finb, auf bcr ein ©d^imntelüBer^ug lebenbe unb

erfennenbe 2Befen erzeugt bat; — bieg ift bie empirifdje

2Ba&rljeit, ba§ EReale , bie SSelt. $ebod) ift eo für ein

bentenbeä 2Befen eine mijsttd)e Sage, auf einer jener ^aljl-

lofen im grengenlofen "Kaum frei fernuebenben «ugeln &u

fielen, o()ne ju roiffen moljer nodj moljiii, unb nur eines ui

fein von unzählbaren ä()iüid)en 2Befen, bie fid) brängen,

treiben, quälen, raftloö unb fd)nel( entftetjenb unb öergeljenb,

in anfangt- unb enblofer geit: babei nidjts 33el)arrliebes,

als allein bie 2ftaterie unb bie 2ßieber!el)r berfelben, uer

fdjiebenen, organifdjen Aonnen, mittelft geroiffer 2Bege unb

Kanäle, bie nun einmal ba finb. 2ttte§ roa§ empiriftfje

SBtjfenfdjaft leljren tarnt, ift nur bie genauere 33efdjaffenf)eit

unb Zettel biefer Hergänge. — Da (jat nun enblid) bie

"U I) 1 1 o f o p l) i e ber neueren ,--}eit, jumal burd) Wertetet) unb

Maut, fid) barauf befonnen, oa}\ jenes alles junädjft bod)

nur ein ©eljirnpljänomen unb mit fo großen, uielen

unb Derfdjiebenen fubjef'tiuen Sebtngungen behaftet fei,

bafj bie geroäfjnte abfolutc Realität besfelben oerfdjroinbet

unb für eine cum* anbete 'iüeltorbnuna, Staunt läfjt, bie bas

jenem ^fjänomen jum ©runbe lteq,enbe märe, b. 1). fid) baju

»erhielte, rote jjur bloßen Gprfdjeinung baS iDing an fid; felbft.
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„®ie 2BcIt ift meine SBorftettung" — i[t, gleidj ben

Gliomen (hiflibs, ein ©a^, ben jeber als roafyv ernennen

mufj, fobalb er Um oerftefjt; roenngleid) nicht ein fotdjer,

ben jeber t»erftef)t, fobalb er if)ix f)brt. — liefen 3af5 mm
33erouf$tfein gebracht unb an ihm bao Problem oom ü8er=

Ijältnio beo gbealen ntm Realen, b. f). ber SBelt im Kopf

^ur Seit aufjer bem Kopf, gefmtpft ^u Valien, macht, neben

bem Problem uon ber moralifdjen Areibeit, ben au§geidjnen=

^n Sljarafter ber ^Ijilofopljie ber teueren am. SDenn erft

nadjbem man fid) jafyrtaufenbelang im blof? ob j et

t

tuen

^bitofopljteren uerfud)t r)atte, entbedte man, ba$ unter bem

Dielen, roas bie 2ßelt fo rätfelfjaft unb bebentlicb macf)t, ba§

"Juicfjfte unb Gsrfte biefeä ift, bafj, fo unermefjlidj unb maffio

fie audj fein mag, iljr 2)afein bennod) an einem einzigen

^•äbcfjen fjängt: unb biefeo ift ba§ jebeSmalige ©eroujjtfein,

in meldjem fie baftet)t. £)iefe 33ebingung, mit meiner ba§

j)afein ber Seit unmiberrufltd) behaftet ift, brüdt il)r, trot>

aller empirifdjen Realität, ben Stempel ber $bealitat

unb fomit ber blofjen @rfd) einung auf; moburd) fie,

roenigftenl oon einer Seite, ah bem Traume oermanbt, ja

alö in biefelbe Klaffe mit üjm m fetten, errannt roerben

mujj. Tcnn biefelbe ©efyirnfunt'tion , roeldje, roärjrenb beo

Scblafeo, eine uollfommcn objettioe, anfdjaulidje, ja banb=

greif lidjc Seit Ijeröonau&ert , mu| ebenfoniel 3lnteil an

ber föarftettung ber objeftioen Seit beo Sad)ens IjaBen.

Söeibe Selten namlid) finb ,
wenn and) bureb ihre -Dtaterie

oerfcrjieben, bod) offenbar aus einer ^ortn gegoffen. 2)iefe

Aorm ift ber Qntellet't, bie ©erjirnfunftton. SBarjrfdjeins

lieb ift (Sartefiuo ber erfte, melcber §u bem ©rabe oon

üSeftnnung gelangte, ben jene ©runbroarjrrjeit erforbert unb,

infolge bieoon, biefelbe, menngleicb oovlaufig nur in ber

©eftalt ffeptifeber SBebenfttdjfeit, jum 3lu§gang§piinft feiner

IMiilofopbie maebte. Sirflid) mar baburd), bajj er ba§

Gogito ergo sum al§ allein geroif}, ba§ Tafein ber 2Belt

aber oorlaufig alo problematifdr) nalnn, ber mefentlidie unb

allein richtige 2luägang§punft unb gugleid) ber roarjve

3tur,pnnft aller ^l)ilofop()ie gefunben. Tiefer namlid) ift

mefentlid) unb unumgänglidj bao Subjettioe, ba3 eigene

\Memuf;tfein. Tenn biefeö allein ift unb bleibt bao Un=

mittelbave: aßeS anbere, mao immer e§ and) fei, ift burd)

ba§felbe erft »ermittelt unb bebingt, fonad) bavon abhängig.

laber geschieht eS mit Sftedjt, bafj man bie ^hilofopbie ber
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teueren, oom (iartefiuo, als bem SBater berfeföen, au3=

gelm läf?t. 2(uf biefem SSege roeiter gebenb gelangte, ntdjt

lange barauf, 33 er feiet) gum eigentlichen $beali§mug,
b. {). gu ber Grfenntnio, ba|3 ba§ im 9toum Sluogebcfjnte,

alfo bte objefttoe, materielle SSett überhaupt, al§ folcfje,

fcbled)terbinge> nur in unferer üßorftellung ejriftiert, unb
bajj es falfd), ja abfurb ift, iljr, al§ foldjer, ein Dafein

außerhalb aller 33orftellung unb unabhängig oom erfennenben

Subjeft beizulegen, alfo eine fdjledjtbjn oorljanbene an fid)

feienbe 9Katerie angunetmten. ©tefe feljr richtige unb tiefe

(iinfid)t mad)t aber and) eigentlich) in*

r

feien 3 gange s

J?()i!o=

fopljie am : er batte fid) bavan erfdjöpft.

, 3)emnadj ntujjj bie maljre ^bilofopljie jebenfall'o ibeali=

ftifcl) fein: ja, fie mup es, um nur rebtief) gu fein. SDenn

nidtfö ift gemiffer, als bafs feiner jemals am fid) Ijeraus

fann, nnt fid) mit ben oon il)iu oerfd)iebencn Dingen un-

mittelbar gu tbentiftgteren: fonbern alleo, roooon er fidjere,

mitljin unmittelbare Äunbe l)at
r

liegt innerhalb feines
1

33e^

uuijjtfeinö. Lieber biefes Ijinaus fann e§ baljer feine un=
mittelbare ©etoif$eit geben: eine foldje aber muffen bie

elften ©runbfäi&e einer SBiffenfdjaft Ijaben. 3)em empirifd)en

Stanbpunft ber übrigen 2Biffenfqjaften ift es ganz angemeffen,

bie objefttoe 2BeIt als
1

fdjleditlün oorljanben angunelmten:

nid)t fo bem ber ^l)ilofopl)ie, all ioeld)e auf ba3 (i'rfte unb
Ihiprünglidje gurütfgugeljn r)at. 9htr bas "Bcioujjtfein

ift unmittelbar gegeben, bafjer ift iljre ©runblage auf 3Tc)at=

fadjen bes SBeroufUfeins
1

befdjrdnft: b. t). fie ift mefcntlicl)

iöealiftif cl). — Der Realismus, ber fid) bem rofjen 33er

ftanbe baburdj empfiehlt, bafj er fiel) bao IHnfefm gibt tfjat-

fädjlid) gu fein, gel)t gerabe oon einer uiilltürüdjcn Stnnaljme

aus unb ift mithin ein toinbiges Suftgebäube, inbem er bie

alfererfte Xbatfadje überfprtngt ober oerleugnet, biefe, bafj

alleo roa§ mir fennen innerhalb beä 33eimifitfeino liegt.

Denn, baf; bas objefttoe Dafein ber Dinge bebingt fei

buvdj ein fie ^orftellcnbes, unb folglidj bie objefttoe 9Belt

nur als Vorfiel lang eriftiere, ift feine .fnjpotljefe , nod)

weniger ein 'Diacbtfpntd), ober gar ein Disputieren* Ijalber

aufgestelltes ^araoorou; fonbern es ift bie gemiffeftc unb
einfadifte 3Baljrfc)eit, beren Grfenntnis nur baburdj erfdjroert

roirb, bafj fie fogar \u c\n\ad) ift, unb ntdjt 91 He 33efonnen-

f)eit genug Ijaben, um auf bie erften (Elemente iljres
1

33c=

mufufeins oon hzn Dingen gurücfgugefyen. 9ftmtnermer)t
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fann e§ ein abfolut unb an fid) felbft objeffitJe§ £)afein geben;

ja, ein foldjes" ift gerabegu unbenfbar: beim immer unb

roefentlid) (jat bas" C bjettiue, als* fokbeo, feine (5'riftem im

SSenmfjtfein eines* ©ubjefts, ift alfo beffen Öorftettung, fote^^

lid) bebingt burd) basfelbe unb bagu nod) lutrd) beffen 3Sor=

fteßungsformen, als meldie bem Subjet't, nidjt bem Dbjeft

anhängen.

£af$ bie objettioe Söelt ba märe, aud) menn gar

fein erfennenbec 2Befen editierte, fdjeint freiließ auf ben erften

Anlauf geroijj; meil es fidj in abstracto benfen (äfjt, ohne

bafj berSiöiberfprudf) $u!£age fäme, ben eo im Innern trägt.—

xHllein menn man btefen abftraften ©ebanfen realifieren,

b. I). il)n auf anfdjauitdje Sorfteuungen, oon roeldjen allein

er bod) (rote alles Slbftrafte) ©eljalt unb 2Ba|r^ett bjaben tarnt,

^urüdfüljren rotfl unb bemnadj »erfudjt , eine o b
j

e f t i u e

2Belt of)nc erfennenbes Subjett gu tmagtnieren;

fo rotrb man inue, bafj ba§, roaä man ba tmagtniert, in

2Baf|rjjett bas ©egentetl r>on bem ift, roa§ man beabftdjtigte,

nämlid) nidjtö an'beres, al§ eben nur ber SSorgang im
x
\n

telleft eine§ Grt'ennenben, ber eine objeftioe 2BeIt anfebaut,

alfo gerabe ba§, roa§ man auofd,lietVn geroollt hatte. iÖenn

biefe 'anfdjaulidje unb reale 2Belt ift offenbar ein We()ivn

Phänomen: bager liegt ein SBiberfprudj in ber i'lnnabme,

bafi fie aud) unabhängig von allen ©el)trnen, al§ eine foldie,

bafein fotlte.

S5er öaupteinmanb gegen bie unumgängliche unb mefent-

lidje Aoealität alles Dbjefts, Oer ©mroanb, ber fid)

in jebem, beutlid) ober unbeutlid), regt, ift rooljl biefer: Studj

meine eigene Sßerfon ift Dbjeft für einen äfobem, ift alfo

beffen SBorftellung; unb ood) mein id) geroifj, bafj ut ba

märe, aud) ofme bafj jener midj oorftellte. 3n bemfelben

$erl)ältnts aber, in meinem id) $u feinem "sntellett ftebe,

fteben aud) alle anbew Dbjefte jju biefem: fotglidj roären

aud) fie ba, of)ne bafj jener Rubere fie oorftellte. — hierauf

ift bie Slntroort: gener 2tnbere, alo beffen Dbjeft id) jettf

meine Sßerfon betradite, ift nidjt fd)led)tl)in oao 3ubjeft,

fonbern junäelift ein erfennenbeS Anbiiuiuuim. Taljer, menn

er aud) nidjt baroäre, ja fogar menn überhaupt fein anbeveo

erlennenbe§ 2Befen als id) felbft enftievte; fo märe bannt

nod) feineömego ba§ Subjeft aufgehoben, in beffen fßox--

ftellung allein alle Dbjefte eriftieren. 3)enn btefes Subjeft

bin ja eben aud) idi felbft, rote jebes ©rfennenbe e§ ift.
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AoUilid) wäre, im angenommenen %ali, meine l'erfon alfer=

oings nod) ba, aber roieber afö SSorftettung, nämlidj in

meiner eigenen CMenntnis. iöenii fte nürb, aud) tum mir

felbft, immer nur mittelbar nie unmittelbar ert'annt: meil

alles SSorftettungfein ein mittelbares ift. -DMmlid) al§ Dh--

jet't, b. (). als ausgebeljnt, raumerfüuenb unb rmrfenb, er=

tenne id) meinen Seife nur in ber 2tnfd)auung meines; ©e=

bims: biefe ift »ermittelt burd) bie Sinne, auf bereu Sata

ber anfdjauenbe Serftanb feine Aunftion, oen ber ÜEßirfung

auf bie Urfadje ju tiefen, ool^ieljt, unb baburd), inbem bas

Sttuge ben Seib fielet, ober bie £änbe iljn betaften, bie raum-

lid)e ^igur fonftruiert, bie im 9^aume als mein Seib fid)

barftellt. Äeinesmegs aber ift mir unmittelbar, etman im

©emeingefüljl beö Seibeö, ober im innern Selbftbenutfstfein,

irgenb eine 3tu§ber)nung, ©eftalt unb SEBirffamfeit gegeben,

roeldje bann ^ufammenfaUen mürbe mit meinem 2öefen felbft,

ba§ bemnadj, um fo bagufein, feineö 2(nbern, in beffen @r-

!enntni§ es fid) barfteltte, bebürfte. §8telmerjr ift jenes ©e=

meingefüt)!, wie aud) baä 3elbftbeumf5tfein, unmittelbar nur

in 23e5ug auf ben SBUlen ba, nämlidj als befyaglid) ober

unbel)agitd), unb als aftiu in ben älHllensaften, toeldje, für

bie äujjere 2lnfd)auung, fid) als £eibesaftionen barftellen.

hieraus nun folgt, bau bas Safein meiner ^erfon ober

meines Leibes, als eines ?lusgebeljnten unb 3öir*

Jenben, allezeit ein baoon nerfdjiebenes @rfennenbe§
iun-ausfet.u: weil es mefentlid) ein Safein in ber^loprel)enfion,

in ber SBorfteÜung, alfo ein Safein für ein 3tnbere§ ift.

gn ber 23)at ift es ein ©el)irnpl)änomen, gleid)tiiel ob bas

©efyirn, in roeld)em es fid) barfteilt, ber eigenen, ober einer

fremben s
J>erfon angehört. %m erften %ali verfällt bann bie

eigene Sßerfon in (2rfennenbes unb Grfanntes, in Cbjet't unb

Subjeft, bie fid) l)ier, rote überall, umertrennlid) unb un=

oereinbar gegenüberftel)en. — 34>enn nun alfo meine eigene

sJ>erfon, um als fold)e ba^ufein, ftets eines Gsrfennenben

bebarf; fo roirb Dies menigftens ebenfofeljr uon ben übrigen

Cb Jetten gelten, melden ein oon ber (Srfenntnis unb Deren

©ubjeft unabhängige^ Safein ju oinbigieren, ber ;-5ioed bes

obigen ©inroanbeä mar.

v
wr,nnfd)en uerftel)t es fid), bafi bas Safein, meldies

burd) ein Ci'rfennenbes bebingt ift, gang allein bas Saieiu

im :!ioum unb bafier bao eines fageberjnten unb 2Bir

fenben ift: biefes allein ift ftets ein crt'anntes, folglich ein
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Safein für ein 2t nb eres, hingegen mag jcbcö auf Meto

üffieife Safeienbe nod) ein Safein für fiel) felbft Ija&en,

ju roelcl)em e§ feines ©ubjefto bewarf. $ebod) fann biefeo

Safein für fid^ felbft nicljt StuSbeljnung unb SBirffatnfeit

(^ufammen Sftaumerfüttung) fein; fonbern eo ift nottoenbtg

ein Sein anberer Slrt, namltd) bao eines Tinges an
fid) felbft, roeldjes, ehen als foldjes, nie DBjelt fein

fann. - 3)iee alfo märe bie XHntroort auf ben oben iav-

gelegten ^aupteinroanb, por bemnadj bie ©runbtüaf)rf)eit,

bafe bie objeftio uorbanbene äBelt nur in ber ^orftellung,

alfo nur für ein ©ubjeft bafein fann, nid)t umftöfjt.

^ier fei nod) bemerft, bafj and) Kant unter feinen

Singen an fid), roenigftens fo lange er fonfequent blieb,

feine Cbjefte gebadet (jaben fann. Senn bieg get)t fdjon

baraus beroor, ba$ er beroies, ber Waum, roie and) bie Qt'it,

fei eine blofje gorm unferer 2lnfd)auung, bie folglich, nid)t

ben Singen an fid) angehöre. 2Ba§ nidvt int 9taum, nod) in

ber $eit ^ fnnn ftU^ nK [)t Cbjeft fein: alfo fann ba§

3 ein ber Singe an fid) fein o b j e f t i o e s mel)r fein,

fonbem nur ein gang anberartige§, ein metapbnfifcbes. ,"yolg

lid) liegt in jenem .^antifdjen ©afce and) fdjon biefer, bafj

bie objeftioe üßelt nur alo Vorfiel lung eriftiert.
s
Jcic()to roirb fo an&altenb, allem roa§ man fagen mag

gum £ro$ unt> ftetö rateber oon neuem mifjoerftanben, mie

ber ^bealiomuo, inbem er bal)in ausgelegt roirb, bafj man
bie empirifdje Realität ber "Jlufjeninelt leugne, hierauf

beruht bie Beftänbige SBieberfeljr ber Appellation an ben ge=

fuuben SBerftanb, bie in mancherlei -Eßenbungen unb 3Ser=

Reibungen auftritt, g. §8. als „©runbüfiergeugung" in

ber fcljottifdjen 2cl)itle, ober alo j$aco6ifdjer ©lau&e an bie

Realität ber iHufu'nroelt. Äeinesroego gibt fiel), roie ^,acobi

eo barftellt, bie XHufjenroelt btofi auf Mrebit unb roirb oon
um auf Iren unb ©tauben angenommen: fie gibt fid) alo

bai roaö fie ift, unb leiftet unmittelbar roao fie oerfpriebt.

~-))ian mufj fid) erinnern, baf} $X a c o t> i , ber ein foldjes >\vebit

fnftem ber 2ßeÜ aufftetlte unb eo glüdlid) einigen ^Ijilofopbie

profefforen auf&anb, bie e§ breifjig Jsabre laug ihm behaglich

unb breit nad)p()ilofop()iert haben, berfelbe mar, ber einü

Sef fingen alo Sptnogiften unb fpäter 3 d) eil in gen alo
s
Jltf)ciften bemmgierte, oon roeldjem [enteren er bie befannte,

roohloerbiente .;>üd)tigung erl)iclt. Solchem Eifer gemäfj
roo Ute er, inbem er bie Stujjemoelt gur ©laubenofadje l)erab=
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fe$te, nur ba§ Sßförtdjen für ben ©lauften überhaupt eröffnen

unb ben förebit oorbereiten für bas, roa§ nad)i)er nürt'lid)

auf ^rebit an ben 9ßann gebradjt werben follte: wie wenn
man, um Sßaptergelb einzuführen, ftd) barauf berufen wollte,

ba$ ber 2Bert ber flutgenben SKünge bocl) and) nur auf bem
Stempel beruhe, ben ber Staat barauf gefegt ijat. ^acobt,

in feinem s
J>l)ilofopl)em über bie auf ©lauben angenommene

Realität ber 2tufjenwe(t, ift gang genau ber uon Äant
(.Uritif ber reinen Vernunft, erfte Sluflage, ©. 369) ge=

tabelte „tranfcenbentale Sflealift, ber ben empirifdjen ^bealiftcn

fpielt". —
35er watjre $beati§mu§ hingegen ift eben nid)t ber

emptrifdje, fonbern ber tranfcenbentale. ©iefer tä|t bie

empiri]d)e Realität ber 3BeIt unangetaftet, rjält aber feft,

bafj alles Dbjeft, alfo ba3 empirifd) Steale überhaupt,

ourdj ba§ ©ubjeft jwtefadj bebingt ift: erftltdj materiell,

ober als Dbjeft überhaupt, weil ein objeftiues 3)afein

nur einem Subjet't gegenüber unb als beffen 2Jorftellung

benlbar ift; jweiten§ formell, inbem bie 3(rt uni
Seife ber ©riften? bes Dbjefts, b. I). bes SSorgefteHt*

werbend (Sftautn, geit, Kaufalität), nom Subjeft ausgebt,

im ©ubjeft preibisponiert ift. 2tlfo an ben einfadjen ober

SSerfelenfdjen ^bealismus, meldier bas Dbjeft über=

Ij au pt betrifft, fdjliefjt ftd) unmittelbar ber Kantifdje,
meldjer bie fpe^iell gegebene 2t rt unb Sßeife beö Dbjeft=

feins betrifft, tiefer loeift nad), bafj bie gefamte materielle

2£elt, mit i()ren Körpern im fh'aum, meiere ausgekeimt finb

unb, mittelft ber a3eit, &aufa(r>erl)ältniffe su einanber l)aben,

uno was bem anfängt, — baf} bies alles nidjt ein un-

abhängig uon unferm Slopfe isor()anbenes fei; fonbern

feine ©runbuorausfetjungen Ijabe in unfern ©eljirnfttnftionen,

mittelft roeldjer unb in weldjen allein eine foldje ob=

jeftioe Crbnung ber 'Singe möglich, ift; weil oeit, Wauin

unb .Üaufalttät, auf welchen alle jene realen unb objef'tioen

Vorgänge berufen , felbft nidjts weiter als Aunftionen beS

©elnrnes finb; ba)5 alfo jene unmanbelbare Crbnung ber

Singe, meldje bas Kriterium unb ben Seitfaben ihrer empt=

rifdjen Realität abgibt, felbft erft oom ©eljirn ausgebt

unb non biefem allein iljre ®rebittt>e l)at: bies bat .Uant
ausfüljrlid) unb grünblid) barge'trjan ; nur baf? er nid)t bas

©eljirn nennt, fonbern fagt: „bas ©rfenntntSoermögen".

Sogar l)at er ju bemeifen uerfudjt, baf, jene objeftioe Cr?
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nunc? in geü, Sftaum, ßaufalität, Winterte u. f. f., nur"

mcldjer alle SSorgänge ber realen 3Bett *ule$i berufen, ftcb

at§ eine für fidj Befterjenbe, b. I). ah Örbmmg ber j)inge

an fid) felbft, ober alo ettt>a§ a&folut Cbjei'tioeö unb fdt>Iedr)t=

l)in §8orrjanbene§
,

genau betrachtet, nidvt einmal benfen
lafn, inbem fie, roenn man oerfudjt fie §u (inbe gu beuten,

auf 2Biberfprüdje leitete. SDieä bargutljun mar bie Stbftdjt ber

Antinomien: jebod) fyabe id), in metner „.stritif" ber Mantifd)en

Spijtfofoprjie", ba§ 9Rif$üngen bei SSerfudjeg nadjgemiefen. —
hingegen leitet bie .ttantifdje ßerjre, aud) orjne bie Antinomien,

gu ber (Sinfidjt, bafj bie Singe unb bie gange Art unb

SBeife iljreo SDafeinä mit unferm §Beroujjtfein uon ifjnen un

gertrenmicrj uerfnüpft finb; baljer mer bieS beutlidfj begriffen

l)at, balb gu ber Üe&ergeugung gelangt, bafj bie Annahme,

bie Singe criftierten alo foldje aud; außerhalb unfer§ S3e

roufjtfeinö unb unabhängig bauon, roirflidj abfurb ift. Tan
mir nämlid) fo tief eingefenft finb in ,'^eit, Staunt, Haufalität

unb ben gangen barauf berurjenben gefe|mäfjtgen Hergang

ber ©rfaljrung, bafj mir (ja fogar bie Stiere) barin fo öoß=

fommen gu .§aufe finb unb uns uon Anfang an bann }U=

red)t gu ftnben miffen, — bieg märe nid)t mbglid) , roenn

unfer '^ntelleft eines unb bie Singe ein anbereä mären;

fonbern ift nur baraui erflärlid), baf$ 6eibe ein ©ange§ au§=

madjen, ber ^ntcllet't felbft jene Crbnung fdjafft unb er

nur für bie Singe, btefe aber aud) nur für irjn bafinb.

Allein felbft abgefefjn uon ben tiefen (iinfid)ten, mekbe

nur bie ßantifdje ^()iIofopl)ie eröffnet, läfrt fid) bie Unftatfc

l)aftigteit ber fo fjartnädig feftgebaltenen Annalnne bes abfo=

tuten Wealiomuo aud) mol)l unmittelbar nadjroeifen , ober

bodj roenigfteni fütjlbar madjen, burdj bie blajje üßerbeufc

lidjung tr)re§ ©tnne§, mittelft ^Betrachtungen, mie eiroan

feugenbe. — Sie 3ßett foll, bem 9teali§mu§ zufolge, fo mie

mir fie ernennen, aud) unabhängig uon liefern Gürfennen ba

fein.
v
"sei5t mollen mir einmal alle erfennenben 2Befen

barauS roegneljmen, alfo blof; bie unorganifdie unb bie oege*

tabilifebe Statur übrig (äffen, ,"yelo , Saum unb Sadj fei

ba unb blauer .
Fimmel: ©onne, 5Dlonb unb Sterne erhellen

biefe SBelt, mie gutror; nur freilid) uergeblid) , inbem fein

Auge ba ift, folebe $u fel)n. Aunmebr aber motten mir,

naci)träg(id), ein erfennenbei 3Befen bineinfeUen.
v
Vt.u alfo

ftellt, in beffen ©efyirne, jene SBBelt fid) n od) mal* bar unb

roieberljolt fid) innerhalb be§felben ,
genau ebenfo ,

mie fie
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vorder aufcerljalb mar. $ur erften SGSelt ift alfo jetjt eine

»toeite gekommen, bie, obmoljl von jener tröHig getrennt,

iln- auf ein §aar gleidjt. SBie im oojelttnen enblofen

Stemm bie objet'tioe SBelt, genau fo tft jeijt im fub=

jettiven, erfannten Sfatutn bie fubjeftive Sßelt biefer

Stnfdjauung Begaffen. SDie (entere Ijat aber vor ber erftern

nod) bie ©rfenntnio oorau§, bafj jener 9iaum, ba brausen,

enblo§ tft, fogar and) rann fte bie gange ©efeijmäfjigfett

aller in ijjtn möglichen unb nod) nid)t mirflidjen 33erf)ätt=

nijje baarflein unb richtig angeben, gunt voraus, unb braudjt

nid)t erft nadtjgufefycn: ebenfoviel gibt fte über ben Sauf

ber oeit an, rote and) über ba3 Sßert)ä(tnt§ von Urfad) unb

SBirfung, meldjeo ba braujsen bie 33eränberungen leitet. $d)

benle, bafj bieg alles, bei näherer Setradfjtung, abfurb genug

ausfällt unb baburdj gu ber ttefcergeugung fiifjrt , baft jene

abfolut objeftioe 2Belt, auftertjalb be§ .UopfeS, unabhängig

oon iljtn unb vor aller ©rfenntnio, meld)e mir ^uerft ge=

bad)t gu b,aben malmten, eben feine anbere mar, als fcljon

bie groeite, bie fubjet'tiv erfannte, bie Söelt ber 3SorfteKung,

als roeldje allein es ift, bie mir mirflid) g« beuten oer=

mögen, ©entnadj brängt fid) oon felbft bie 2(nnal)ine auf,

bafj bie üfitelt, fo roie mir fte erfennen, and) nur für unfere

(irtenntnis ba ift, mithin in ber SSorfteUung allein, unb

nidjt nod; einmal aufjer berfelben*). tiefer 2innal)ine ent=

fpredjenb ift fobann ba§ 35ing an fid), b. I). bai oon unferer

unb jeber ßrfenntnis unabhängig Tafeienbe, al§ ein oon

ber üßorftellung unb allen iijren Attributen, alfo von

ber Cbjeftioität überhaupt, gän^lid) 2>erfd)iebenes gu feüen:

ma§ biefes fei, mirb nad)l)cr bas Xfjema bes groeiten 33ud)es

ber „SBeft als 2BiHe unb 3Sorfteffung".

hingegen auf ber foeben tritifierten 2lnnal)ine einer

objet'tioen unb einer fubjeftiveu SEBett, beibe im Raunte,

unb auf ber bei biefer SBorauSfe^ung entftefienben Unrnög*

Kdjfeit eine§ llebcraanges , einer 33rücfe, groifdjen beiben,

berubt ber, § 5 bes erften 23ud)es ber „2Belt alo 2Biffe unb

SBorfteffung", in Söetradjt gegogene ©treit über bie Realität

*) 3<tj empfehle hier beiembers bie Stelle in Sidjtenbergs öermifd)ten

Sdiriftcn (©Bttingen 1801, 5bb. 2, Z. 12 f.): „@uter Jagt in innen »riefen

über oerfdjiebene ©egenftänbe au« ber 9laturleljre (S3b 2, l. 228), eS mürbe ebenjo

gut bonnem unb lHit',en, wenn oud) fein 9Äenf<$ Dorfyanben wäre, Heu ber SJlüj

cridjlagen tonnte. @s ift ein gar getuöhnlidier 9lu«brurt, id) muf; ober gefteben,

ba$ d mir nie ieidit geiucien ift, ihn ganj ;u faffen. SOlir fommt eS immer oor,

nie- menn ber ^Begriff iciu etwa-:- uon unjerm Tonten Erborgte? märe, unb menn
e* feine einpfinbenben unb beuteuben ©efd)öm"e mehr gibt, [o ift nmli niiljt-:- mi
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ber
v
Jluf5cnnieIt; f)infid)tlid) auf meldjcn id) nod) folgenbeo

beizubringen dabo.

3)a§ Subjcftiue unb ba§ Dbjeftiüe bilben fcin.sUmtinuum

:

bas unmittelbar SSeroufjte ift abgegrenzt burdj bie §aut, ober

oielmerjr burd) bie äufjerften ©nben ber com Serebralfnftem

au§get)enben Heroen, darüber f)inau§ liegt eine 2Belt, uon

ber mir feine anbere Munbe I)aben , al§ burd) Silber in

unferm Äopfe. Üb nun unb inroiefem riefen eine unab=

Ijängig von un§ norljanbene SBelt cntfpredje, ift bie ^-raae.

Tic 33egter)ung grotfcr)en beiben tonnte allein oermittelt mer-

ben burd) ba§ ©efei* ber Maufalität: benn nur biefes führt

tum einem ©egefcenen auf ein batron gang 33erfc|iebene§.

2lber biefe§ ©efeijj felbft ()at guoörberft feine ©ülttgfeti 311

beglaubigen. (S'Q mufs nun entroeber objeftinen, ober

fubjettiuen Urfprungs fein: in beiben Aallen aber liegt

eo auf bem einen ober bem anbem Ufer, fann atfo nid)t

bie SSrücEe abgeben. 3ft es, roie Socfe nno Minne ans

narjmen, a posteriori, alfo aus ber Grfabrung abgezogen;

fo ift es objettiuen Urfprungs, gehört bann felbft gu ber

in Atage fterjenben 3tujjenroelt unb fann barjer ihre Realität

nid)t oer&ürgen: benn ba mürbe, nadj 8ocfe§ 9ftetrjobe,

bas Maufalitatogefeü aus ber (Srfatjrung, unb bie Realität

ber (i'rfalvrung aus bem $aufatität§gefe| beraiefen. $ft es

hingegen, roie .Haut und richtiger belehrt Ijat, a priori ge

geben; fo ift es fubjeftinen Urfprungs, nno bann ift

flar, baf; mir batrat ftet§ im ©ubjeftioeri bleiben. S)enu

bas einzige roirflid) empirifcb (begebene, bei ber ^(nfebauung,

ift ber Eintritt einer Gfmpfinbung im Sinnesorgan: bie

isorauöfetjung, bafj biefe, and) nur überhaupt, eine llrfadie

Ijaben muffe, berubt auf einem in ber Tvorin unfers @r

fennens, b. I). in ben Munitionen unfer§ ©erjirnS, rourgeln

ben ©efe£, beffen Urfprung barjer ebenfo fubjeftin ift, roie

jene ©inneSempftnbung felbft. Tic infolge biefes ©efe$esä

gu ber gegebenen ©mpfinbung uorauSgefente llrfadie Hellt

fid) alsbalb in ber 3tnfdjauuna, bar al§ C hielt, roetdjeS

9taum unb oeit gur Aorm feineo @rfdjemen§ bat. x'lber

aud) biefe formen felbft finb roieber gang fubjeftiuen Ur-

fprungs: benn fie finb bie 2trt unb 3ßeife unfers 5(n

fdiauungsnermögens. Igener Uebergang von ber Sinnes

empfinbung ju ihrer llrfadie, ber, roie ich miebcrbolentlich

bargethan habe, aller Siiinesanfdiauung $um birunbc- liegt,

ift groar E)inrei.crjenb , uns bie empirifdie ©egenroart, in
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Kaum unb Seit, eines empirifdfjen Dbjefts" angugetgen, alfo

öößtg genügenb für bciZ prat'tifdje Sebcn; aber er reid)t

feine§roeg§ Ijin, un§ 2(uffd)luf$ gu geben über ba§ Safein

unb 2Befen an ftd) ber auf fotdje 2Betfe für un§ entftetjen-

ben @rfMeinungen, ober üielmeljr if)vc§ intelligtbeln _©ub=

ftratS. Saß alfo auf 2tnlafj geroiffer, in meinen ©inne§=

organen eintretenber ©tnpfinbungen , in meinem Kopfe eine

xUnfdjauung non räumlid) ausgebebnten, jeitlicf) beharren;

ben, unb urfüdjlid) uurfenben fingen entfielt, berechtigt

mid) burdnuts nid)t ju ber 2lnnaf)me, baß" aud) an fid) felbft,

b. I). unabhängig oon meinem köpfe unb aujjer bemfelben

Dergleichen Singe mit foldjen iljnen fd)led)tl)in angefangen

Gigenfdjaften e'rjftieren. - Sies ift ba§ richtige ©rgebniS

ber Kantifdjen *ßI)ilofopl)tc. Sasfetbe fnüpft fid) an ein

früheres, ebenfo richtiges, aber fel)r oiel letzter fafslidjeö

^efultat Dorfes. 2Benn namlid) aud), mie So des Seine

e§ juläftt, ju ben ©inneSempfinbungen äußere Singe at§

ilive Itrfadjen fd)led)tl)in angenommen werben; fo fann bod)

mnfdjen ber Gmpfinbung, in toeldjer bie 2Birfung 6e=

ftebt, unb ber objeftioen 33efd)af fentjeit ber fie oeran=

laffenben Urfacfje gar feine 2let)n(id)f eit fein; roeü bie

(gmpfinbung, als organifdje ftunftion, junad)ft beftimmt ift

burd) bie "fer)r fünftltdje unb t'ompli^ierte 33efd)affeul)eit

unferer ©inneäroerfjeuge, baljer fie oon ber äußern Urfadje

bloß angeregt, bann aber gang tljren eigenen ©efe|en gemäß

ooü^ogen nürb, alfo oöllig fubjettio ift. — SocfeS $^iIo=

fopljie mar bie Kritif ber ©inneSfunttionen : Kant aber

bat bie Krttif ber Wel)irnfunftionen geliefert. — 9tun aber

ift biefem allen nod) ba§ Serfeleofdje, oon mir erneuerte

SRefuItat unterzubreiten, baß nämtief) alles Objet't, roeldtjen

Urfprung es aud) Ijaben möge, fdjon als Dbjeft bind)

Das Subjeft bebingt, namlid) wefeutlidj bloß beffen 3Sor=

ftellung ift. Ter ;-)ie!punf't be§ Realismus ift eben bas

Cbjeft oijne Subjeft: aber ein foldjeS aud) nur flar gu

beuten ift unmögliel).

l'lus biefer gangen Sarftellung gel)t fid)er unb beutlid)

Ijeruor, bajj bie 2tbjid)t, ba§ 3Befen an fid) ber Singe

m erfaffen, fd)led)tf)in unerreichbar ift auf bem 2Bege ber

bloßen Cr r f e n n t n i s unb 33 or ftellung; meil biefe ftets

oon außen }u ben Singen fommt unb baber eroig brausen
bleiben mufj. $jene 2lbfid)t tonnte allein babuvd) erreicht

werben, baß roir felbft uns im $nnern ber Singe be=
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fänben, moburcb e§ un§ unmittelbar befannt roürbe. ,\n

roiefern bte§ nun rotrflidj ber /vall fei, betrachtet nao groeite

Sud) ber „2BeIt als äBiffe unb SBorftettung". So lange nur

aber, roie im erften §8ud)e, bei ber objelttoen 2luffaffung #

alfo bei ber @rlenntni§, ftehen bleiben, ift unb bleibt

un§ bie 2Mt eine blofje SSorftetlung, roeü l)ier fein

äßeg möglich ift, ber barüber hinausführte.

lleberbieä nun aber ift ba§ ftefttjalten beo ibealtfttfdjen

©efiebtopunfte* ein notroenbigeä @egengen)id}t gegen ben

materialiftif chen. 2)te >\ontrooerfe über bao SWeale unb

gbeale läftf fiel) namlid) aud) anfe^en all betreffenb bie

liriitem ber üDiaterie. 35enn bie Realität, ober gbealität

biefer ift e§ ^utcl;,t, um bie geftritten roirb. 3ft bie Materie

alo foldje blojj in unferer SBorftettung oorljanben; ober ift

fie eo auci) unabhängig baoon? Sm (enteren Aalle roäre

fie oa§ SDing an lief) , unb roer eine an fiel) eriftierenbe

IKaterie annimmt, mufj, t'onfcqucnt, and) äftatertatift fein,

b. i). fie \uu\ (i'rflarunaoprin^ip aller £>inge machen. 2Ber

fie hingegen al§ £)ing an fid) (eugrtet, ift eo ipso ^beatift.

©erabegu unb ol)ne Ihnroeg bie Realität ber SJlaterte be-

hauptet l)at, unter ben teueren, nur ßotfe: barjer f;at

feine ^elire, unter (ionbillaco ä3eraüttelung, jum ©enfua-

liomuo unb 9ftateriaUSmu§ ber ^rangofen geführt, ©erabegu

unb olme 9Jlobtftlationen geleugnet hat bie üDtaterie nur

Serfelei). 25er burdjgefiü)rte @egenfa| ift alfo ^bealismuS

unb SJlaterialtämuS , in feinen (irtreinen repräfentiert bnrd)

Serie len unb bie frangöftfdjen SDJateriaKften (§olbad)).

$id)te ift ()ier nid)t m erwärmen: er oerbient leine Stelle

unter ben mirtlicbcn $rjitofopr)en, unter biefen 2Iu§erroär)Iten

ber IKenicbbcit, bie mit l)ol)em @rnft nid)t itjre 5ad)e, fon=

bern bie SEBaijr t)eit fudu'n unb baher nicht mit foleben

oerroedjfelt roerben bürfen, bie unter biefem SSorgeben blof;

ihr perfonlicbco Aortt'ommen im 2tuge haben, a i et) t o ift

bev iöater ber 2 ch e i n $ h i l o
f
o p hie, ber u n r e b l i dj e n

\lKethobe , roeldje bnrd) ;-,meibcutia,t'eit im ©ebraudj ber

SÖBorte , bnrd) unoerftanblicbc hieben unb burd) ©optjiimen

ju tätlichen, babei bnrd) einen öorneljmen Zon ju imponieren,

alfo ben gernbegierigen $u übertölpeln fud)t; ihren ©tpfel

hat biefe, nad)bem auch SdjeUing fie angeroanbt hatte,

lK'tanntlich in .v>ea.e(n erreicht, alo looielbft fie mr eigen!

Ud)en (Sljarlataneric herangereift mar. 2Ber aber felbft nur

jenen Atd;te gang emfthaft neben Munt nennt, bemeift, bafj
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er feine älljnbung baoon Ijat, mag Sani fei. — hingegen

bat aud) ber Diaterialismus feine §8ered)tigtmg. @§ tft

ebenfo mafyr, baf$ ba§ (irfennenbe ein Sßrobult ber -Stotterte

fei, als baj? bie Üftaterie eine biofje ^orftellung be§ Gr=

Eennenben fei: aber ec> tft aud) ebenfo einfeitig. Senn ber

2KateriaIi§mu§ tft bie $i)ilofopr)ie beä bei feiner 9red)nung

fid) felbft »ergeffenben oubjefts. Tarum eben mu| ber

Serjauptung, bafj id) eine blojje -äJlobtfifation ber Sftaterie

fei, gegenüber, biefe geltenb gemalt roerben, bajj alle 5Raterte

LUon in meiner Sßorftettung er,ifttere: unb fte ()at nid)t mtnber

recht. @tne nod) bunfie ©rfenntniö biefer Serrjättniffe

fdjeint Den $ßIatonifd)en 2tu§fprud) &Xyj «Xyj^vov i|>eo8os (ma-

teria mendacium verax) lieruorcjerufen ju rjaben.

Ter sReaIt§mu§ fülvrt, inte gefugt, notroenbig gunt

Materialismus. Senn liefert bie emptrifdje 2Infd)auung

bie Singe an fid), rote fte unabhängig oon unferm (irfennen

bafinb; fo liefert aud) bie Grfaljruna, bie Drbnung ber

Singe an fid), b. t). bie roarjre unb alleinige SBeltorbnung.

Tiefer 2Beg aber fübvt \u ber 2tnnar)me, baf? e§ nur ein

Sing an ftd) gebe, bie ÜJtaterie, beren SRobififation alles

übrige fei; ba f)ier ber üftaturlauf bie abiolute unb alteinige

S&eltorbnung tft. Um biefen $onfequen§en augguroeidjen,

mürbe, fo ian^ ber 9leali§mu§ in unangefochtener ©el«

tung mar, ber <5pirttuaU§mu§ aufgeteilt, alfo bie 2ln-

nar)me einer jroeiten Subftana, aufjer unb neben ber SJiaterie,

einer immateriellen Subftanv Tiefer oon ©rfcrtjrung,

Seraeifen unb Sea.reifltdjteit gleid) fet)r oerlaffene Sualiämug

unb Spiritualismus mürbe oon ©pinojja geleugnet

unb oon Munt alg falfd) nad)geroiefen , ber bieg burfte,

roeit er jugleid) ben "sDealiSmus in feine 9ted)te einfetne.

T enn mit bem 9t e a l i s m u s fällt ber M a t e r i a 1 i §m u s,

als beffen ©egengeroidjt man ben Spiritualismus er*

fonnen hatte , oon felbft roeg, inbem aisbann bie Materie,

nebft bem 9caturlauf, ?ur blojjen Cr v f djeinung roirb, roeld)e

ourd) Den "sntelleft bebingt tft, inbem fte in beffen 33or=

ftellung allein i()f Tafein l)at. Bonaä) ift gegen Den

Materialismus bag [djetnbare unb fatfdje ^Kettungsmittel

ber Spiritualismus, bag mirflidje unb roalp aber Der

,\ Dealismus, ber baburd), bafc er bie objeftioe SEBett in

2lb()ängigfeit oon un§ fetjt, bag nötige ®egengeroid)t gibt

*u ber ikbdängigfeit , in 'roeld)e ber SRaturtauf uns oon

ifjr fe$t. Tie Hßelt, aug ber id) burd) ben Tob fd)eibe,
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roar anbererfeitS nur meine SSorftelhmg. £)er ©djroerpunft

beS 2)afein§ fällt inS ©ubjeft jurüd Sticht, roie im

8piritualiömuö , bie llnabrjängigfeit beS ©rfennenben t>on

ber SKaterte, fonbern bie 2Ibrjiängigfeii aller 3Jiaterie von

ir)m roirb nad&genriefen. fvretlid^ ift baS nidjt fo leicht fafc

lid) unb bequem ju ljanbf)a&en , rote ber Spiritualismus

mit feinen ^roei ©abflauten: aber y^ukeita ta xaXa.

xHUerbingö nämlicf) fte()t bem fubjeftinen 2htßgangS=

punft „bie SBelt ift meine Sorfteuung" norläufig mit

gleicher Seredjtigung gegenüber ber objeftioe „bie SBett

ift 9Katerie", ober „b'ie Materie allein ift fcfjledrtfnV' (ba

fte allein bem Serben unb 33ergef)en nidjt untermorfen ift),

ober „atteS @r.tftterenbe ift Materie", ^ieö ift ber 2(u§=

gangSpunft beS SDemofrttoS, SeuftppoS unb (S'pifuro§. Malier

betradjiet aber bleibt bem Sluegerjen oom Subjeft ein

mirflidjer SSonug: eö (jat einen oöttig berechtigten 3 cb ritt

oorauS. Sftämlid) baS 33erouf$tfetn allein ift baS llnmitteb
bare: btefeS aber überfpringen mir, roenn nur gleid) jur

Materie geben unb fie §um 2tuSgangSpunft machen. 3(nberer=

feitS müßte e§ möglidj fein, am ber SJiaterie unb ben

ridjtig, oottftänbig unb erfdjbpfenb erfaunten ©igenfdfjaften

berfelben (rooran uns nod) uiel febdt) bie SOBctt ju ton--

ftruieren. Senn atteS Chüftanbene ift bind) 11 r lad) en nuvl

lid) geroorben, meldje nur öermöge ber ©runbfräfte ber

Materie roirfen unb gufammenrommen tonnten: biete aber

muffen roenigftenS objeetive oollftänbig nachweisbar fein,

roenn mir aud) subjeetive nie baljin fommen roerben, fie $u

ernennen, ^rnmer aber mürbe einer foldjen Gürftärung unb Ron-

ftruftion ber üffielt nidfji nur bie üßorauSfeijung eines iDafeinS

an fid) ber ÜJlaterie (roäljrenb eS in 303a§rE)eit burd) baS ©ubjefi

bebingt ift) $um ©runbe liegen; fonbern fie müf5te aud) nod)

an btefer Materie äffe tf>ve ur fprüng Heften ©igenfdjaften
als icl)led)tl)in unerflärlidje, alfo als qualitates oecultae,

gelten unb fteben [äffen. (oielje § 26, 27 beS groeiten §8ud§eS

ber „2Belt als 2Bitte unb SSorfteuung".) Denn bie Materie

ift nur ber Präger biefer Kräfte, roie baS ©efe§ ber .S\au=

falitat nur ber Drbner ijjrer ©rfdbeinungen. Weithin mürbe

eine folebe ©rflärung ber SBelt bod) immer nur eine relatioe

unb bebingte fein, eigentlich ba% Söerf einer
sVbnfif, bie

fid) bei jebem Schritte nach einer 2Ketapl)»fif lehnte. —
StnbererfeitS hat auch ber fubjettioe 2tuSgangSpunft unb

Urfa§ „bie 2ßelt ift meine Sorfteuung" fein gnabäquateS:
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teils fofern er einfettig in, ba bie 2BeIt bod) aufjerbem

nodj Diel mefyr ift (nämüd) Sing an fidj, Sßifle), |a, bao

SBorftettungfetn it)r gewtffermafjen accibentell ift; teil* aber

aud), fofern er plofj bas Sebingtfein be§ Cbjctto burdj bao

©ubjeft auofpridjt, orjne ^ugleid) §u befagen, bafj aud) bao

©ubjeft alo foldjeö burdj ba§ Dbjeft bebingt ift. £>enn

ebenfo falfdj wie bor ©at$ bes roben SBerftanbeS, „bie 2Mt,
bao Dbjeft, märe bod) ba, aud) wenn eo fein ©ubjeft gäbe",

ift biefer: „bas ©ubjeft märe bod) ein (£rfennenbeo , wenn

eo aud) fein Dbjelt, b. 1). gar feine SSorftetfung l)ätte".

(iin Senut^tfein oljnc ©egenftanb ift fein Sewufjtfein. ©in

benfenbeo ©ubjeft l)at begriffe §u feinem Dbjeft, ein

iinnlid) anfdjaucnbeS I)at Dbjefte mit ben feiner Drganifation

ent|"pred)enben Dualitäten, berauben mir nun bao ©ubjeft

aller näheren Seftimmungen unb formen ieineo Crrfennens;

fo oerfd)winben aud; am Cbjeft alle ©tgenfdjaften , unb

nidjts bleibt übrig, als bie lOtaterie ofjne gorm unb

Dualität, meldj'e in ber ©rfaljrung fo wenig oorfommen

fann, wie bas ©ubjeft orjne formen feines (S'rfenneno,

jebod) bem nadten ©ubjeft als folgern gegenüber fteben

bleibt, als fein iHeflej:, ber nur mit ilim äugleid) oerfdjwinben

fann. SBenn aud; ber 9Jiaterialismuo nidjts weiter alo biefe

3Raterte, etwan Sltome, ju poftulieren mdf)ut; fo iei.n er

ood) unbewußt nicfjt nur bao ©ubjeft, fonbem aud) 9taum,

3eit unb Mauialitat E>in£U, bie auf fpegietten §8eftimmungen

bes ©ubjeftS berufen.

$ie 28elt als SorfteKung, bie objeftwe 2Mt, l)at alfo

g(eid)fam jwei ShigekSßoIe: nämtid) bao erfennenbe ©ubjeft

idjled)tf)in , oljne bie formen feines (Srfenneno, unb bann

bie rorje ÜRateric orme $orm unb Dualität. Sßeibe finb

burd)auo unerfennbar: bas ©ubjeft, weil es bas (h't'eunenbe

ift; bie üiRaterie, weil fie of)ne A-orin unb Dualität nidjt

angefdjaut werben fann. SDennod) finb beibe bie ©runb=

bebingungen aller enrpirifdjen Slnfdjauung. 5o ftebt ber

rol)en, formlosen, gang toten (b. i. roillenslofen) SKaterie,

bie in feiner ©rfafjrung gegeben, aber in jeber oorauogefeijt

wirb, als reines ÜSBiberfpiel gegenüber bao erfennenbe ©ub=

jeft, blofc als foldjeS , roeldjeS ebenfalls SSorau§fe|ung aller

Ürfaljrung ift. tiefes ©ubjeft ift nidjt in ber ocit
:
beim

bie $eit ift erft bie nähere ^orw alles feines 33orftetfen§;

bie if)m geaenüberftefjenbe 3Jtaterie ift, bementfpredienb, ewig

unoergänglidj , beljarrt burdj alle 3eit, ift aber eigentlid)

Sdjoyculjauei:, Slücvfe. 1\'. ll
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itidjt einmal ausgebest, weil 2tu§bef)nung gform gibt, alfo

nidit raumlid). x'llles anbete tfi in 6eftänbtgem dntfteljen

unb üBergef)en begriffen , roä^tenb jene beiben bie rufjenben

ßugeI=$oIe bor SBelt als SBorfteffung barfteUen. 9Wan fann

bafyer bie Seljarrüdjfeit ber 3Äaterie betrachten als ben Keffer

ber oeitlofia,feit be§ reinen, fd)led)tljin al§ 33ebingung atteä

Dbjeltä angenommenen Subjefto. 33eibe gehören ber @r=

fdjetnung an , nidjt bem 3)inge an fid) : aber fie finb baS

©runbgerüft ber @rfd)einung. Seibe roerben nur butrf) 316

ürat'tion l)erausa,efunben
, finb nidjt unmittelbar rein unb

für fid; gegeben.

Ter ©runbfeljler aller Süfteme ift baä SSerfennen biefer

2Bab,rfjeit, bajj bereute Heft unb bie 9Jlaterie $orre=
lata finb, b. I). eines nur für ba§ anbete ba ift, beibe mit*

einanber fielen unb fallen, eines nur ber "Kefler beo anbern

ift, ja bafc fie eigentlich eines unb basfelbc finb, oon sroei

entgegengefe|ten Seiten betrachtet; meldies ©ine, roa§ id;

bjier antteipiere, -- bie @rfd)eimmg bes SBillens, ober 3)inge§

an fid) ift; ba| mithin beibe fefunbär finb : bal)er betttrfprung

ber äBeli in feinem oon beiben *u furtum ift. 3lber infolge

jenes üBerfennen§ furfiten alle ©nfteme (ben ©pinogi§mu§
ettoan ausgenommen) ben Urfprung aller iDinge in einem

jener beiben. ©ie feften namlid) entroebet einen ^nteKeft,

voo?. als fd)led)tl)in Gstftes! unt) S-muoopYo?, (äffen bemnad)

in tiefem eine SSotftellung ber SDinge unb ber 2ßelt oor

ber SBtrflicjjfeit berfelben oot^erge^en ; mitbin unterfdjeiben

fie bie reale SBBelt oon ber ÜEÖelt alo üBorftettung; welches

falfd) ift. Taber tritt jetjt als ba§, rooburdj beibe unter:

[Rieben finb, bie 5Dlatetie auf, ah ein j)tng an fid).

hieraus entftebt bie 3SetIegen^eit, biefe SRatetie, bie 6X-«,

rjerbeüufdjaffen, bamit fie jur blofjen üßorfteHung ber 2Bell

biimit'ommenb, biefer Realität erteile, 3)a mujj nun ent=

roeber jener urfprünglidje v

v
\ntelleft fie oorfinben; bann ift

fie, fo gut nne er, ein abfolut (irftes, unb mir erhalten

jroei abfolut ©tfte, ben hrny.ioopfoq unb bie &Xyj. Dber aber

er bringt fie am nirfjts (jeruor; eine Stnnarjme, ber unfer

9Serftanb fid) miberfel.U, ba er nur üBeränbetungen an ber

Jftaterie, nidit aber ein (intfteben ober ÜBergeljen berfelben

\u raffen fäljig ift; roetdjeä im ©runbe getabe barauf beruht,

bafj bie Materie fein mefentlicbes Korrelat ift. — 35ie biefen

Snftemen entgegengefeijten, roeldje baä anbere ber beiben

Korrelate, alfo bie ÜDiaterie, jum abfolut (i'rften mad)en,
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fe£en eine 3Raterie, bie ba märe, ofjne borgefteHt \u roerben,

roeldjeS, roie aus allem oben ©efagten genugfam erhellt, ein

geraber Sßiberfprud) ift ; ba nur im SDafetn ber SDtaterte

fteti mir ifn* üBorgeftetttroerben beuten. 3)anadj aber entfteht

ihnen bie iSerlegenljeit, ju biefer SJtaterie, bte allein iljr

abiolnt (S'rftc§ ift, ben ontelleft hinmmbringen, ber cnblicb

oon ihr erfahren foll. Tiefe 33löfje reo 3JiateriaIi§mu§ ()abe

kl) %. 7 bei erften §Bu<j)e§ ber „SBelt als 3Biße unb $or=

ftettung" gefd)ilbert. — Sei mir hingegen finb Materie unb

gntetteft ungerirennücfje ^orrelata, nur für einanber, baljer

nur relatio, ba: bie SKaterie ift bie 3Sorfteltung be§ '^ntellet'ts;

ber ^ntellef't ift ba§, in beffen SSorfteUung allein bie üUlaterie

eriftiert. §8eibe §ufammen machen bie SQSelt als üBorftellung

am, meiere eben Alants Grfdieinung, mithin ein fet'um

bares ift. Tao primäre ift bas ©rfdjeinenbe, bai Ting an

fid) felbft, alo roeldieo mir nad)ber ben SBülen rennen

lernen. Tiefer ift an fid) roeber ÜBorftettenbeS nod) ÜBorgeftett*

tes; fonbern tum feiner (grfdjetnungäroeife oöffig r>erfd)ieben.

3um nadjbntd'lidjen Sdjluf; btefer fo roidjtigen, rote

fdmüerigen Söetradjtung null id) je$t jene beiben 9(bftratta

einmal perfonifijiert unb im. Tialog auftreten [äffen, nad)

betn Vorgang beo "}>rabobba Tidianbro T)at)a: and)

fann man bamit einen ähnlichen Tialog ber SJiaterie mit

ber A*e>rm üt bec> rMaimttnb SuIluS Duodecim prineipia

philosophiae, c. 1 et 2, Dergleichen.

Tas 2ubjeft.

,\d) bin, unb aufjer mir ift nid)ts\ Tonn bie 2Belt ift

meine ÜBorfteftung.

Tic Materie.

üßermeffener SBaljn ! %ä) , id) bin : unb aufjer mir ift

nidjts. Tenn bie Sßelt ift meine oorübergeljenbe Aorm.

Tu bift ein bloßes -h'efultat eineo Teilco btefer Jorm ""b
burdjaus jufättig.

Tas Subjeft.

5Beld) tl)örid)ter Tüntcl! 2Beber bu noch, beine Aorm
roären uorfjanben oljne midj: iljr feib burd) mich, bebingt.

2Bet mid) roegbentt unb bann glaufit eudj nod) beuten \xx

tonnen, ift in einer groben Taufdjung begriffen : beim euer
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£)afein auncvbalb meiner aSorftettuncj i[t ein geraber SBibers

fpruch, ein Zioeronilon. J > b r feib beim eben nur, if>r

werbet oon mir oorgeftettt. 9Mne äSorftetlung i(t ber Drt

eure§ £>afein§: baljer tun idj bie erfte SBebingung beäfetben.

T i e l't a t e r i e.

3um @Iü<f roirb bie SBermeffenrjeit beiner SSeljauptung

balb auf eine reale SBeife roiberlegt werben unb nidjt buraj

blof,e Sßorte. Siftocr) roentge xHugenbüde, unb bu — bift

unrilid) niebt mefir, bift mitfamt beiner ©rojjfpredderei in§
v
iticbto oerfunfen, t)aft, nadj ©<$attenmeife, oorübergefdjroebt

unb bao icbid'fal jeber meiner oergänglidjen sonnen er-

litten.
vVb aber, id) bleibe, unoerte$t nno unoerminbert,

oon ^abrtaufenb ju !gar)rtaufenb , bie unenbüdje ^eit t)in=

burd), unb febaue unerfd)üttcrt bem Spiel be§ 2BedjfeI§ meiner

formen ui.

2)a§ 2ubjett.

Tiefe unenblicbe Seit, roeldje ju burcbleben bu biefcj

rütmtft, i[t roie ber unenbtidfje -)taum, ben bu füffft, blofj in

metner SBorfteuung oortjanben, ja, ift bloüc Aorm meiner

Sorftettung, bie id) fertig in mir trage, unb in ber bu lud)

barftettft, bie biet) aufnimmt, rooburdj bu attererft ba bift.

Tie 23ermd)tung aber, mit ber bu mir brotjeft, trifft nidjt

micij; fonft roärft bu mit oernidjtet: oielmeljr trifft fte

blof; ba§ (

x
snbit)ibuum , melde* auf furje oeit mein Präger

ift unb oon mir oorgeftettt roirb, roie altes anbere.

Sie Sttaterie.

Unb roenn id) bir bieg gugeftelje unb barauf eingebe,

betn Tafein, roeldjeg boeb an bal biefer oergängUdjen gn=

bioibuen ungertrenntidp gemüpft ift, alo ein für fieb befteben-

beä 5U betraebten; fo bleibt eo bennodf) von fem meinigen

abhängig. Tenu bu bift ©ubjeft mir fofern bu ein Dbjefi

baft: unb biefel Dbjeft bin id). ^cb bin beffen ßern unb

©eljalt, ba§ SBIeibenbe barin, melcbeo eo gufammen^ätt, nun

oljne melcbe'ö eo fo ungufammenrjängenb untre unb fo mefen

loo oerfebmebte, rote bie Träume unb Sßrjaniafien beiner

ynbioibuen, bie felbft ihren 3cbeingebalt bodj nod) von mir

geborgt Ijaben.
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3)a§ 3 üb i
oft.

Tu trnift rooljf, mein Tafein mir bcötjalb , bafj eä an

bie gnbiüibuen gefnüpft ift, nicl)t abftreiten ju motten: benn

fo unjertrennlid), rate idj an biefe, bin bu an beine Sdjroefter,

bie Aornt, gefettet, unb bift nod) nie ohne fie erfdjienen.

Ticl), roie mich, bat nach unb tfoliert nod) fein mige gefeljen:

benn 6eibe finb mir nur Stbftraftionen. @in 2Befen ift ei

im ©runbe, bas fiel; fclbft anfebaut, unb uon ft cl> fefbft an

gebaut roirb, beffen Sein an fiel) aber roeber im ^nfdjauen

nod) im xHugefetjautmerben Befielen fann, ba biefe jroifd^en

un§ beibe verteilt finb.

Set De.

©o finb mir benn uiuertreunlid) oerfuüpfr, als notraen=

bige Steile eines ©an^en, ba§ uns beibe utnfajjt unb burdj

uns beftebt. 3tur ein 3CRtJ8t>erftänbniö fann uns beibe einanber

feinbltd) gegenüber (teilen unb baljin verleiten , bafj eines

be§ anbern SDafein befämpft, mit meld) ein fein eigenes fterjt

unb fällt.

S)iefe§ beibe umfaffenbe ©anae ift Die 2Belt alo 9Sor=

Heilung, ober bie ©rfdjeinung. %laa) bereu 2Begnal)me bleibt

nur nod) bas rein 9ftetapf)t)fifd)e, bas Ting an fiel), meld)es

nur im jroeiten 33ud)e als ben 9Bitten erfennen werben.

Kapitel 2

onr ießre von hex anfdiaueu6cu, o&et ^erffrtn&eserfienntnts.

Set aller tranfccnbentalen ftbealität bebalt bie ob

jeftiue 2Belt empirifdje Realität: bas Dbjeft ift uoar nidjt

SDing an fidj; aber es ift als emptrifdjes Dbjeft real. ;\mav

ift ber 3tautn nur in meinem ®opf; aber etnpirifd) ift mein

$opf im 9ftaum. 2)a§ Äaufalitätigefe^ fann jmar nimmer

mel)r oienen, ben '^bealtsmus ju beseitigen, inbem es nämlid)

jnrifdjen ben fingen an fiel) unb unferer ©rfenntniS oon

tfjnen eine Srücfe bilbete unb fonad) ber infolge feiner 2tn

rcenbung fidj barftellenben SSelt abfolute Realität jufid^erte

:

allein bies liebt feinesmegs bas Maufalocrl)d(tnis ber Dbjefte
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untereinanber, alfo and) nicljt bo§ auf, roeldjeS jroifd)en bem

eigenen Seibe jebeS ©rrennenben unb ben übrigen materiellen

Dbjeften unftreitig ftattljat. 21ber ba§ ßaufalität§gefe£ oer=

binbet blof} bie @rfd)einungen, füf)it hingegen nidjt über fie

binauo. 2Bir jinb unb bleiben mit bemfelben in ber üffielt

ber Cbjcfte, b. (). ber ©rfdjeinungen, alfo eigentlich ber SSor«

ftellungen. :>bod) bleibt ba§ ©ange einer foldjen (rrfahrunao

nielt junädjft burdj bie (rrtenntnio eines SubjeftS überhaupt,

ato notroenbige SSorauSfefcung berfelben, \\nt> fobann burdj

bie fpegietten formen unferer SÄnfdjauung unb 2tppref)enfion

bebingt, fällt alfo notmenbig ber btofjen <irf d) ei innig an=

beim 'unb (jat leinen 2tnfprud), für bie 2Bett ber Singe <^n

fiel) felbft ju gelten. Sogar baS Subjeft felbft (fofern co

blof; ©rfennenbeS ift) gefjört ber Molen ©rfdjeinung an,

bereu ergän^enbe anbere §älfte eS auomaebt.

Cbne ätniuenbung be§ ©efe^eS ber Saufalitat tonnte

e§ ingroifdjen nie jur 2tnfdjauung einer objettinen 2ßelt

fominen: benn biefe 21nfd}auung ift, nüe icb oft auSeinanber-

gefegt babe, roefentlid) intellettual unb nid)t blof; fenfual.

Sie Sinne geben blojje ©mpfinbung, bie noeb lange feine

Stnfdjauung ift. Ten Anteil ber SinneSempfinbung an

ber Stnfdjauung fonberte Socfe auo, unter bem tarnen ber

f e t u n b a r e n Q u a 1 i t ä t e n , roeldje er mit Stedjt ben Singen

an fiel) felbft abfprad). Slber Maut, SocfeS Sftetljobe roeiter

fübrenb, fonberte überbieö auo unb fpraeb ben Singen an

fid; ab, roaS ber Verarbeitung jeneo Stoffes (ber Sinnes

empftnbung) burdj baS ©efjirn angehört, unb ba ergab fieb,

bafj Ijierin aHe§ baS begriffen mar, roaS Socfe, als pri=

märe Dualitäten, ben Singen an fiel) gelaffen hatte, namlieb

StuSbelmung, ©eftalt, Solibität u. f. n>., rooburd) bei Rani
baS Sing an fiel) ju einem oöttig Unbetannten = x nrirb.

Sei Socfe ift bemnad) bao Sing an fiel) jroar ein g-arblofeS,

^langlofeS, ©erudjlofeS, ©efdjmacflofeS, ein roeber 2ßarmeS

noeb «altes, roeber üBeidjeS nod) partes, roeber ©IatteS nodj

SRaubeS; jeboeb bleibt co ein StuSgebeljnteS, ©eftalteteS, Uiv

burd)bringlid)e§ , Wuljcnbco ober SBeroegteS, unb SfJlafs unb

oabl ^abenbeS. hingegen bei Maut bat co aueb biefe leb

teren @igenfd)aften fämtlidj abgelegt; roeil fie nur mittelft

;)eit, 9toum unb >\aufalitat möglich finb, biefe aber auo

unferm Enteilet t (©eljirn) ebenfo entspringen, roie Aarben,

Tone, ©erücfye u. f. w. auo ben -Kernen ber Sinnesorgane.

SaS Sing an fiel) ift bei .taut ein SRaumlofeS, UnauSgebeljns
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teo, Unt'örporlicijo'o geroorben. 2Ba3 alfo &ur Stnfdjauung,

in ber bte objeftioe SBelt bafteljt, bie blofjen Sinne liefern,

oerljalt fid) &u bem, roa§ bagu bte ©efjtvnfunftton liefert

(Sftaum, 3?\t, Manfalität), rate bte SDtaffe ber ©tnne§nerr>en

jur 9Jlaffe bes ®ei)tro§ , nad) 2T6§ug be§jenigen STeileo oon

biefer, ber überbieä §um eigentlichen SDenfen, b. I). beut

abstraften SSorfteUCen, oerroenbet rotrb ttnb barjer ben lieren

abirolit. £)emt, »erleiden bte Heroen ber Sinnesorgane ben

erfdieinenben Cbjei'ten ,"varbe, Elang, ©efdpnad, ©erud), £em=
peratnr n. f. in.; fo öerletrjt ba§ ©erjtrn benfelben "Jluobeb

nung, §-orm, Unburdjbrtngltcr)fett
;
33eroegltd)feit u. f. ra., tun

atte§, raa§ erfi mittelft $ett, Staunt unb Maufalität oorftellbar

ift. 2Bie gering bei ber 2tnfd)auung ber Slnteil ber Sinne

ift, gegen bm bei SntelTettö, bezeugt alfo and) ber SBergleidj

^rnfdjen bem 9ierr>enapparat gunt (Empfangen ber (Stnbrüde

mit bem jutn Verarbeiten berfelben ; inbem bie Waffe ber

(Smpfinbungsnerucn fämtltdjer Sinnesorgane fefjr gering ift,

gegen bie be§ ©ef)tra§, felbft nod) bei ben Vieren, bereit

©elprn, ba fie nid)t eigentlid), b. I). abftraft, beuten, blof,

\\\x .sjuToorbringung ber 2lnfcbamtng bient unb boer) , rar»

biefe uollfommen ift, alfo bei ben Sängetieren, eine be

beutenbe Waffe f)at; and) nad) 3l6gug be§ Keinen (\>el)irno,

beffen 'jyunftion bie geregelte Seitnng ber Seraegungen ift.

Von ber ttnjulcmgttd)fett ber Sinne 3ttr .fteroorbringung

ber objeftiüen iHnfdjauung ber Singe, rate aud) vom nicb>

empirifdien llrfprung ber 2(nfdjauung bes 9taumeo ttnb ber

3eit, erhält man, al§ Veftätigttug ber ft'antifdjen SBarjrrjeiten,

auf n e g a t i e m 2Bege eine feljr grünblidje Uebergeugung btircb

Xljomaö 9teib§ oortrcfflidieo §Bud): Inquiry into the

human mind, first edition 1764, 6th edition 1810. tiefer

miberlegt bie Sodefdjc £et)re, bafj bte ^Infdmitttng ein 5)3ro

bttft ber Sinne fei, inbem er grünbltd) unb fdjarffimttg

bartljitt, bafe fämtlicbe Sinncsempfinbungen nidjt bie mtnbeffe

SteJjnltcjjfeit tjaiKn mit ber anfdjaulid) ernannten Seit, be

fonberä aber bie fünf primären Dualitäten SocTeö (3lu§

beljiutng, ©eftalt, Solibität, Vetoegung, gar)!) btirdjano oon

feiner SinnesSempfinbung uno geliefert roerben tonnen. @r
gibt fonad) bie grage nadj ber @ntfter)ung§art ttnb bem

ilrfpntng ber 2litfd)aiinng at§ oöllig unlösbar auj. So liefert

er, o6raol)l mit Tanten völlig unbefannt, gleicbfam nadi ber

regnla falsi, einen grünblidien SBeroetS für bie (eigentlid) oon

mir, infolge ber Mantifdjcn Velyre, juerfi bargelegte 1 ^'teilet
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tualität ber 9(nfd)auung unb für ben ooh Äant entbecften

apriorifeben Urfprung ber (ifrunbbeftcmbteüe berfelbcn, alfo

be§ 3ftaume§, ber ;
>oit unb ber .Uaufalitat, auö meldjen jene

äod'efdjen primären ©igenfdjaften allerem (jertiorgeljen, mittelft

irjrer aber Ccid;t gu Eonftruteren finb. i£6oma§ SUcibS 33udj

ift fein- lebrreid) unb leienomert, ger)nmal mer)r al§ atteö, mao

fett Kant $r)iiofopljifd}e§ gefdjrteben roorben , jufammenge'

nommen. ©inen anbern inbireften 93eroei§ für biefelbe

Setjre liefern, roten>or)l auf bem 2Bege be§ Irrtums, bie

frangöftfdjen Senfualpfjüofoprjen, melebe, fettbem ßonbillac
in bie gufjftapfen 2od'e§ trat, fid) abmühen, mtrtlid) bar-

nitl)un, bafj unfer gangeä Söorftetten unb Renten auf blope

5inne§empf inbungen gurücEfaufe (penser c'est sentir),

roelct)e fic, nadj 2ocle§ Vorgang, idees simples nennen, unb

tntrd) bereu btof3cs 3ufammentreten unb 3SergIidjenroerben

bie gange objjeftioe 2öett fid) in unferm Kopfe aufbauen fall.

Tiefe §erren baben mirflieb des idees bien simples; e§ ift

beluftigenb gu fetjen , roie fie, benen foroof)l bie Kiefe bei

beutfef/en, alo bie WeOüd)feit be§ engftfd)en ^bilofopben ab

ging, jenen ärmlidjen Stoff ber SinneSempfinbung bin unb

iier
'

nienben unb il)n roidjtig ju nacben fueben, um oao fo

bebeutungSootte
v

]_'banomen ber S5orftettung§: unb ©ebanfen=

nielt barau§ gufammengufeijen. 216er ber oon ibnen t'onftruierte

Sftenfd) müfjte, anatomifd) gu reben, ein Anencephalns, eine

Tete de crapaud fein, mit bloßen Smneäroerfgeugen, ebne

Nebirn. Um au§ ungäljttgen nur ein paar ber befferen
s-ßer=

fudje biefer 2(rt kifptelsmeife anzuführen, nenne tdj C5on

borcet im Slnfang feine« 33udjeo: Des progres de l'esprii

humahi. unb Eourtual über bao Beben, im groeiten Sanbe

ber Scriptores Ophthalmologie» minores: edidit Justus

Radius (1828).

?as©efüh/l Oer llngulänglicbfeit einer blof? fenfualiftifdjen

©rftärung ber 2tnfd)auung geigt fid) gleichfalls in ber, furg

cor bem auftreten ber Kantifdjen $rulofopbte auSgefprocfjenen

Sebauptung, bafe mir nidjt btofje, burd) SinneSempfinbung

erregte 23 o v ft e 1 1 u n g e n oon ben Dingen batten , fonbern

unmittelbar bie Dinge felbft roabrnärjmen , obroobl fie

aujjer un§ (ägen ; mekbeo freilieb unbegreiflid) fei. Unb bte§

mar niebt etroan iOealiftifd) gemeint, fonbern oom geroöt)n-

lidjcn realiftifdjen ©tanbpunn au§ gefagt. ©ut unb bünbig

brücft jene SBerjauptung ber berühmte (£ut er au§, in feinen

„«Briefen an eine bcutfd)c «Pringefftn", §8b. 2, ©. 68. „3$
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glaube baljer, bajj Die ©trcpfinbungen (ber Sinne) noch, ctmas

ineljr enthalten, als bie iUiilofopbcn fidi ein&ilben. wie finb

nidjt blofs leere 2Baljrnefvmungen oon geiuiffeti im ©eljirn

gemalten G'tnbriidcn : fie geben ber Seele nidit blojj v
\been

oon Dingen; Jonbern fie [teilen ihr and) mirf lieb (Segens

ftänbe oor, bie aujjer ihr criftieren, ob man gleich nid)t

begreifen tann, roie bieg eigentlich juge^e." SDiefe Meinung
erhart fid) aus folgenbem. Cbmobl, mie idj fytnlänglidj be=

miefen habe, bie Stnroenbung be3 uns a priori beraubten

Koufalitätägefeijeg bie xHnidjannng oermittelt; fo tritt bennod),

beim Sehen, bcr Sßerftanbeäaft, mittelft beffen mir oon ber

•JBirfung ntr llrfadje übergeben , !etne§roeg§ in§ beutlidje

33erou|tfein : baljer fonbert fidi bie Sinne§empfinbung nic|t

oon ber am ihr, al3 bem rolien Stoff, erft oom Skrftanbe

gebildeten SSorftellung.
s
3iocb weniger fann ein, überhaupt

nicht ftatt()abenbcr llntcn'cbicb pifd^en ©egenftanb unb 33or;

fteUung ins Senmjjtfein treten ; fonbern mir nehmen gang

unmittelbar bie Singe felbft mahr, unb groar al§ aufjer

uns gelegen; obmoh/ geroifs ift, bafi ba§ Unmittelbare nur

bie ©tnpftnbung fein fann, unb biefe auf bas (Gebiet unter*

halb unferer £aut befdjrä'nft ift. Xies ift baraus crtlarlicb,

Dar, baä ;Huner uns eine ansfcbliefdid) räumliche S3e=

ftitntnung, ber 3ftaum felbft aber eine Aorm unfers 2lnfdjau=

ungsoermbgens, b. I). eine Aiinttion unfers (\5eh,irns ift : baher

liegt baä 3lu|er uns, mobin mir, auf Smlafj ber (^eficl)tocmpfin=

bung, ©egenftänbe oerieKcn. felbft innerhalb uniers Mopfes:

beim ba ift fein ganger<Sdjaupla$. Ungefähr mie mir im Theater

Serge, 2Mb unb 9)ceer fef)en, aber bodj alles im gaufe

bleibt, hieraus mirb begreif lief), bau mir bie Singe mit ber

©eftimmung außerhalb unb bodj gan* unmittelbar am
flauen, nicht aber eine oon bat Singen, bie außerhalb lägen,

DerfdjiebeneäSorfteffungberfelben innerhalb. Tarn im Raunte
unb folgltd) aud) aujjer uns finb bie Singe nur fofem mir

fie oor ft eilen: baher finb biefe T i n g e , bie mir foldjermafjen

unmittelbar felbft, uno nidjt etman ihr blofies 9lbbtlb, an

flauen, eben felbft aud) nur unfere Sorfteltungen, unb

als fold)e nur in unferm .Uopfe oorl)anbcn. 2llfo nicht fo=

mol)l, mie (ruler fagt, fdjauen mir bie außerhalb gelegenen

Singe unmittelbar felbft an; als mclmeljr: bie oon uns als

aufjerfyalb gelegen angebauten Stnge finb mir unfere 3Sot

ftellungen unb beshalb ein oon uns unmittelbar 2Bah>

genommenes. Sie gange oben in Inders 2Borten gegebene
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unb richtige Semerfung liefert alfo eine neue Seftättgung
ber Mantifcbcn tranfeenbentaten äteftfjetif unb meiner batauf

gefügten Theorie ber 2lnfd()auung, roie aud) be§ Realismus
überhaupt. Tic oben ermahnte linmittelbarteit unb Serouf$t=

loftgfeit, mit ber wir, bei ber iHnfcbauuna,, ben Uebergang
von ber (Smpftnbung ju ibvev 11 r fache madfjen, (äfjt

fiel; erläutern burd; einen analogen §ergang beim abftraften
Sorftetten, ober Renten. Seim Sefen unb §bren nämlid) em=

pfangen mir blofje 2Borte, gelten aber von bieten fo uns

mittelbar §u ben burd) fie bezeichneten Gegriffen über, bafj

es ift, als ob mir unmittelbar bie Segriffe empfingen:
benn nur roerben uns be§ Uebergangä ,^u btefen gar nidjt

bemuftf. Tabcr roiffen mir bismeiten nicht, in mclch/v Spraye
nur geftem etroaö, beffen mir uns erinnern

, getefen l;aben.

£)aj$ ein fold;er Uebergang bcnnocl; jcbesmal ftattbat, roirb

bemerftkf;, menn er einmal ausbleibt, b. \ roenn mir, in

ber 3erftreuung, gebanfento§ lefen unb bann inne roerben,

bar, mir sroar alle Sßßorte, aber leinen Segriff empfangen
l;aben. Slbjj menn mir oon abftraften Segriffen gu SSil-

bern ber s
}>l;antafie übergeben , roerben mir uns ber Um=

feijung beroufjt.

Üebrigenä finbet, bei ber empirifeben äßaljrneljmung,

bie Seroufjtloftgfeit, mit melcbcr bei* Uebergang oon ber @m=
pfinbung gur Ürfacf;e berfelben a,efcl;icf)t, eigentüdj nur bei

ber Slnfdjauuna, im engften 3inn, alfo beim Beben ftatt;

hingegen gefd)te^t er bei allen übrigen finnlicben 2Ba|r=

neljmungen mit mebr ober minber beuttiqjem Seroufttfem,
baher, bei ber 2tppreljenfion burd) bie gröberen oier Sinne
feine Realität fiel) unmittelbar fattifcl; fonftaticren [äfjt. Jm
Ainftem betaften mir ein 3)ing fo [ange oon allen Seiten,

bis mir auo beffen oerfd^iebenen SBirfungen auf bie §änbe
bie Urfadje berfelben als bestimmte ©eftalt Eonftruieren

tonnen, ferner, roenn etmas fiel) glatt anfüllt, fo befinnen

mir uns bismcilen, ob roir etroan 7s-ctt ober Del an ben

§änben baben: aud) mo()l, menn es uns fall berübri , ob

mir fer)r manne §änbe baben. Sei einem Ton zmcifeln

mir bismcilen, ob er eine blofj innere, ober mirtlid) eine

von aujjen rommenbe 2tffefiion be§ (Schars mar, fobann,
ob er nal) unb febmaeb, ober fern unb ftarf crfdioll, bann,
auo metcl;er Stiftung er tarn , enMich , ob er bie Stimme
eine§ üSKenfdjen, eines Tieres, ober eines ^nftruments mar:
mir forfcfjen alfo, bei gegebener SOöivfung, nadi ber Urfadje.



3ur Sefire oon her cmfdjauenben ober 33erftanbe§erfenntnt§. 171

Seim ©erudj unb ©efdjmaä i[t bie Ungeroifjljeii über bie

2(rt ber objeftiven Urfadje bor empfunbenen ÜBirfung all-

täglic§: fo beutlid) treten fie liier auäeinanber. Xa}\ beim
Sehen ber ttebergang oon ber SSirfung gur Urfadje gang

unbemuftf gefdjiebt, unb baburd) ber ©djein entfielt, alo

roäre biefe SIrt ber SBatjrnefjmuna eine t>ötlig unmittelbare,

in ber finnlid)en ©mpfinbung allein, oline 33erftanbe§ope=

ration, beftel)enbe, bie§ l)at feinen ©runb teile, in ber hoben

^olltommenl)eit beo Crgano, teils in ber auäfdjliefjlidj ge=

rabUnigen äßirfungSart be§ 2i<$t§. Vermöge biefer lehtern

leitet ber Ginbrudf felbft fdion auf ben Drt ber Urfadje hin,

unb ba bas Stnge alle Nuancen non Sidjt, ©djatten, $arbe

unb Ümrijs, roie auch, bie SData, nadj meldjen ber SSerftanb

bie Entfernung fdjäijt, auf ba§ feinfte unb mit einem Stuf

ju empfinben bie ^äljigfett l)at; fo gefdjieijt, bei (i'inbriiden

auf biefen ©inn, bie Bcrftanbeooperation mit einer ©dineUig-

feit unb 2id)erf)eit, roeldje fie fo roenig gum Seroufjtfein

fommen lajit, roie baä 23ud)ftabieren beim ßefen; moburd)

alfo ber ©djein entfiel)!, alö ob fdion bie Gsmpfinbung felbft

unmittelbar bie ©egenftänbe gäbe, ©ennodj ift, gerabe beim

6el)en, bie Operation bes i^erftanbeo, beftel)enb im @r=

fennen ber Urfadje aus ber Sßirrung, am bebeutenbeften:

oermöge ifirer mirb bao boppelt, mit groei 2(ugen, Ginpfun

bene einfad) angefdjaut; oermöge iljrer mirb ber Ginbrud,

melier auf ber Retina, infolge ber Beugung ber ©trotten

in ber ^upitfe, uerfeljrt, bao Cberfte unten, eintrifft, bei

Verfolgung ber Urfadje beoielben auf bem 3iüdmege in

gleicher 3Kd)tung, mieber ^uredjtgeftellt, ober, roie man ftd)

auobvücft, feljen mir bie ©inge aufredjt, obgleid) ilir Silb

im Stuge üerfehrt ftel)t; uermöge jener &erftattbe§operation

enblid) roerben, aus fünf oerfdjiebenen 3)ati§, bie 21). Weib
fehr beutlid) unb fd)ön befdjreibt, ©röjje unb Entfernung

in unmittelbarer sXnfd)auung non um abgefdjät3t. !gdj ()abe

bie§ alles, roie aud) bie 33eroeife, roefche bie Enteilet

tualität ber 3lnfd)auuug unroiberleglidj bartliun, fdion

1816 auöeinanberge)et3t in meiner 2(bl)anblung „lieber bas

Seljn unb bie Aarben" (in groeiter Auflage 1854) mit 6e

beutenben Vermeljrungen aber in ber fünfgeljn $at)re fpätern

unb uerbefferten lateinifdien Bearbeitung berfelbcn, meldie,

unter bem -iitel Theoria colorum physiologim eademque
primaria, im britten s-8anbe ber non £juftu§ :Kabius 1830

herausgegebenen Srriptores Ophthalmologie] minores fteljt,
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am auoful)vlid)ücn unb grünblidjjften jebod) in ber groeiten

Auflage meiner 2lbf)anbhmg „lieber ben Sa| Dom ©runbe",

§ 21. $)aljin eilfo vermeife td§ über biefen njid^tigen ©egen*

ftanb, um gegenwärtige (Erläuterungen ntdjt nod) mebr an

gufdjroellen.

hingegen mag eine in§ 2leftl)etifc§e einfdjlageitbe 33es

merrung liier ihre Stelle finben. Vermöge ber bemiefenen

gntettenualität ber Slnfd^auung ift auch ber Slnblid fdumer

©egenftänbe, g. 93. einer fdjönen tUnofidit , ein Öeliirn-

Phänomen. 2)ie »ictnlictt unb äSottfommenljeit becoelben

|ängi baljer ntdjt btofs t>om Cbjeft ab, fonbem and) uon

ber ^eubaffenbeit be§ ©ebjrno, nämlid) »on ber g-orm unb

©röfte bcofelben , oon ber fteinljeit feiner Jertur unb von

ber Belebung feiner Sljätigtett burdj bie Gsnergie beo $ulfe§

ber ©eljimabem. Ternnad) fällt geroifj baß SBitb berfclben

X'hiofidit in oerfefnebenen köpfen, and) bei gleicher Schärfe

ilner 2lugen, fo oerfefneben am, rote eiroan ber erfte unb

leiste 3lbbrud einer [tat! gebrausten ^upferplatte. hierauf

beruht bie grojjje üßerfdjiebenfjeit ber gäfjigfeit mm ©enuffe

ber fdjönen 9iatur unb folglidj and) gum SJtadjbtlben ber

felben, b. !). gum ^eroorbringen be§ gleiten ©eljirnpljäno=

men§ mittelft einer gang anberartigen Urfadje, nämlid) ber

Aarbenflede auf einer Seinroanb.

llebriiieno bat bie auf ber gänglid§en v
\nteüettualität

ber 9tnfdjauung berufjenbe [djetnbare Unmittelbarfeit ber»

felben, oermöge roeldjer mir, wie (ruler jagt, bie 3)inge

[elbft unb abo aufjer um gelegen apprefjenbieren , ein 3lna=

togon an ber 2trt, tute mir bie Steile unfer§ eigenen 8eibe§

empfinben, jumal roenn fie fdmtergen, metdjeo, fobalb mir

fic empfinben , metften§ ber Aall ift. 2Bie nur nämlid)

malmen, bie JDinge unmittelbar bort 100 fie finb, n>aljrgu=

nehmen, roäfirenb e§ bod) mirflid; im (Mel)irn gefcfjieljt; fo

glauben mir and) ben Sdjmerg eineo ©liebes in btefem

felbft gu empfinben, mäbjrenb biefer ebenfalls im Nebim
empfunben roirb, mobjin um ber -Kern beo affigierten Teiles

leitet. Taljer roerben nur bie ätffeftionen folcber Steile,

bereu Heroen gum ©eljirn geljen , empfunben , nid)t aber

bie, bereit Sfteruen Dem ©anglienfnftem angehören; e§ fei

beim, baf; eine überaus ftarfe Stffeftton berfetben auf Um
roegen bio in* ©et)irn bringe, roo fie fid) bod) meifteno nur

als bnmpfeo Unbehagen uno ftetS ebne genaue Seftimmüng
ir)re§ Drte§ gu erfennen gibt. Malier andi roerben bie SSer
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fefcungen eines ©liebe§, beffen
s)ieroenüamm buichufjnitten

obet unterbunben ift, utetn empfunben. Datier enblid) fühlt

roer ein ©lieb verloren l/at, bodj nod) bisweilen ©djmerg in

bemfelben, roctl bie gum ©eljirn getjenben Heroen nod) ba

jtnb. — illfo in 6eiben l)ter verglichenen ^bänomenen roirb

mas im ©el)im vorgeht als aujjer bemfelben appreljenbiert:

bei ber Slnfdjauung, bind) Sermittelung bes Serjtanbes, ber

[eine ^ü^Ifäben in bie Stufjenroelt ftredt; bei ber ßmpfin=

imng ber ©lieber, burd) §Bermittelung ber 3ieroen.

Kapitel 3.

Gießer &ic Sinne.

ÜBon 2tnberen ©efagteS gu mieberbolen ift nidfjt ber

3med" meiner ©Triften: baljer gebe id) l)ier nur einzelne,

eigene ^Betrachtungen über bie ©inne.

®ie ©inne jtnb btof? bie 9lusläufe bes Nebirns, burd)

roeldje e§ von aufcen ben ©toff empfängt (in ©ejtalt ber

timpftnbungt, ben es jur anfdjaultdjen SSorjtettung r>er=

arbeitet, diejenigen Gmpfinbungen, welche bauptfäd)lid) gur

objektiven 2luffajjung ber 2tujjenrvett bienen fottten,

mufjten an fid) felbft tveber angenehm nod) unangenehm

fein; bies bejagt cigentlid), baf? fie t>Q\\ 2Biuen gan$ unbe=

rüljrt (äffen mußten, ätufjerbem nämlid) mürbe bie @m=
pfinbung felbft unfere 3(ufmerffamfeit fejjeln unb mir bei

ber äßirfung fteljen bleiben, ftatt, mie ()ier bepiedt mar,

fogleicl) jur Ürfad) überzugeben: fo nämlid) bringt es ber

entfd)iebene Vorrang mit jtdj, ben, für unfere 33cad)tung,

ber Sille überall vor ber blofscn ^orftellung bat, als

meld)er mir uns erft bann $umcnben, mann jener
•
fdnueigt

Temgemäf? finb Aarben unb
#
&öne an jid) felbft unb fo

lange tt)r (iinbrud bas normale v

Diaf} nicljt überfdjreitet,

tveber fdmrerslidje, nod) angenehme ©mpfinbungen ; fonbern

treten mit berjenigen GMeidjgültigt'eit auf, bie fie gum ©toff

rein objeftioer 9(nfdjauungcn eignet. 3)ie3 ijt nämlid) fo

meit ber %aU, als es an einem Veibe, ber an fid) felbft

burd) unb burd) SBitte ift, überhaupt möglid) fein tonnte,

unb ift dm in biefer §infidjt beuuinberungsmert. s
}>l)i)fto=

logifd) berul)t es barauf, ba| in ben Crganen ber ebleren
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Sinne, alfo beä (
s>cfid)tc> unb ©eljörä, Diejenigen Faunen,

roeldje ben fpegififd^cn äußern ©inbruef aufzunehmen Ijaben,

gar feiner ©mpfinbung von Schmer* fälng finb, fonbem
feine anbere Smpfinbung, als bie trjnen fpegijtfdj eigen*

tümlidje, bor bloßen äBarJrneljmung bienenbe, tonnen. Sern«

nad) ift bie Retina, roie and) ber optifdje üftert), gegen jebe

3SerIe|ung unempftnbltdjj, unb ebenfo ift e§ ber ©eljörnero:

in beiben Organen rotrb ©d^merg nur in ben übrigen teilen

berfelben, ben Umgebungen be§ ihnen eigentümlichen ©inneä
neroen, empfunben, nie in biefem ietbft: beim 3luge baupt--

fad)lid) in ber conjunetiva; beim Cl)r im tneatus audito-

rius. Sogar mit bem ©e^irn »erhält ec< fiel) ebenfo, inbem

ba§felbe, menn unmittelbar felbft, alfo von oben, ange=

ferrnttten, feine ©mpfinbung bauon hat. SUfo nur oermöge

biefer tlnxcn eigenen ©leicfjgüttigfeit in SSe^ug auf ben

Jöitten roerben bie ©mpfinbungen be§ 2luge§ gefdjicft, bem
33erftanbe bie fo mannigfaltigen unb fo fein nuancierten

•Data v-t tiefem, auo benen er, mittelft 3lnmenbung beö

.^aufatitatogefet.'.eo unb auf ©runblage ber reinen 3fn;

fdjauungen 9taum unb ßeit, bie antuberoolle objeftioe SGBelt

in unferm ^opfe aufbaut. (5'ben jene 2Birfung§lofigfeit ber

Jarbenempjtnbungen auf ben üffiülen Befähigt fie, mann
i()ve ©nergie burd) iranoparen^ erhöbt ift, mie beim 2l6enb=

rot, gefärbten ^enftem u. bgl., uwi fefjr leidjt in ben 3Ui

ftanb ber rein objeftioen, mitlenolofen 2lnfdjauung ju oer=

fety:n, meiere, mie id) im britten SBudfje nadniemiefen habe,

einen $auptbeftanbteil beä äftljetiföfjen Üinbrutfo auomadjt.

@6en biefe ©leidjgüttigfeit in Söejug auf ben Söülen eignet

bie Saute, ben Stoff ber 33egeid§nung für Die enblofe 9Hannig

faltigfeit ber ^Begriffe ber Vernunft abzugeben.

$nbem ber äußere Sinn, b. I). bie ©mpfä'nglidjfeit

für äu|ere GSinbrücfe al§ reine j)ata für ben üßerftanb, ftd)

in fünf Sinne fpaltete, richteten biefe ftdj nad) ben oier

Elementen, b. t). hm oier SKujgregationSjuftänben, nebft bem
ber ^mponberabilität. So ift ber Sinn für bao A-efte (@rbe)

bao Wetaft, für bao glüffige (SGBaffer) ber ©efdjmaä, für

bao dampfförmige, b. I). Sßetp[üc§tigte (S)unft, S5uft) ber

©cnid), für bao permanent ©lafttfdje (Suft) bao (
s>el)br, für

baö ^mponberabile < aoucv, Vidit) bao ©eficfjt. Tao jroeite

^mponberabile, äßärme, ift etgentltcrj fein ©egenftanb ber

Sinne, fonbem beo ©emeingefüljlä , mirt't naher audfj ftetl

biret't auf ben Eilten, al§ angenehm ober unangenehm.
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2lu§ biefer MUvffififation ergibt fiel) audj bie relative jDtgnität

bor Sinne. 9)a3 C> c f i d; t I>at ben erften 3tang, fofern feine

Sphäre bie am meiteften reidienbe, unb feine (Smpfänglidjs

feit bie feinfte ift; roao barauf beruht, bafj fein 2(nregenbe§

ein gmpcmberabüe , b. (). ein t'aum nodj körperliches , ein

quasi ©eifrige^, ift. Ten groeiten 'Hang bat bao ©efjbr,

entfprecfyenb ber Suft. ^mifdjen bleibt baö ©etaft ein

grünblidjer unb oielfeitiger ©elebrter. 2)enn roärjrenb bie

anberen Sinne uno jeber nur eine gang einfeitige Segteljung

be§ Cbjefto, rote feinen ®lang, ober fein SSerl^ättniS gum

Stdjt, angeben, liefert ba§, mit bem ©emeingefürjl unb ber

äRuSfelfraft feft oerroadjfene ©etaft bem Serftanbe bie ©ata

jugleid) für bie $orm, ©röjje, £ärte, ©lätte, £er.iur, $efttg=

feit, Temperatur unb Sdjroere ber Körper, unb bieo alleo

mit ber geringften sDibglid)feit beo Steines unb ber Xäu-

fcf)ung, benen alle anberen Sinne roeit meljr unterliegen.

Tue oeiben niebrigften Sinne, ©erudj xuxd ©efdjmacf, finb

fdjon nid)t metjr frei oon einer unmittelbaren Erregung be§

2Büten§, b. (). fte roerben ftoto angenehm ober unangenehm

affigiert, finb baber me§r fu&jef'ttn aU objeftio.

Sie 2M)rnel)tnungen be§ ©ef)örö finb auofcfjliefslid)

in ber Seit: bal)er bao gange 2Befen ber -Stuft! im 3 e it=

man beitebt, alo roorauf forootjl bie Dualität ober §öf)e ber

iöne, mittelft ber Vibrationen, alo bie Quantität ober

Tauer berfelben, mittelft beo Tafteo, beruht. Sie 2Bal)r--

nelmumgen bei ©eftdjto hingegen finb gunädjft unb uor=

maltenb'im 9raume; fefunbär, mittelft itjrer Sauer, aber

audj in ber geit.

Tao ©efidjt ift ber Sinn beo Verftanbeo, meldjer

anfdjaut, bao ©e()ör ber Sinn ber Vernunft, meldje benlt

unb oernimmt. Söorte roerben burd) fidjtbare geidjen mu'

unoollfommen oertreten: baljer groeifte icl), bafj ein Kaufes

ftummer, ber lefeu fann, aber oom Üaute ber SBorte feine

VorfteUung l)at, in feinem Tinten mit ben blofs fidjtbaren

Vegriifo>eid)eu fo beljenoe operiert, rote mir mit ben roirl=

lidjen, b. t). ()örbaren SJBorten. 2Benn er ntdjt lefen fann,

ift er befanntlid) faft bem unvernünftigen Tiere gleicb; mal)

renb ber 33linbgeborene , oon SInfang an, ein gang oer=

nünftiges SfBefen ift.

Sa§ ©efidjt ift ein aftiner, bao ©eljör ein paffioer

Sinn. Taljer mirfen Töne ftörenb unb feinblicl) auf unfein

©eift ein, unb jroar um fo meljr, je ttjättget unb entroicfelter
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btefet ift: fie gerretjsen alle ©ebanfen, gerrütten momentan

bie ©enffraft. hingegen gibt eä feine analoge Störung

burd) ba§ 3luge , feine unmittelbare ©inroirfung be§ ©e=

ielienen , al§ foldjen, auf bie benfenbe 3£l)ätigfeit (benn

natürlich ifi l)ier uidjt bie 9tebe mm turnt ©tnflujj bor er=

blidten ©egenftänbe aui ben Willem; fonbern bie buntefte

JJfcmnigfaltrgfeit oon 3)ingen, oor unferen 2lugen, täfet ein

gang ungef)inberte§ , ruf)ige§ beulen \u. J)emgufolge lebt

ber benfenbe (Seift mit bem 2tuge in eroigem ^rieben, mit

beut C l)v in ewigem Mrieg. tiefer ©egenfa^ ber beiben

Sinne bemaln't fiel) auch, barin, bafj £aubftumme, roenn

burd; Walnanionuio §ergeftettt , beim erften SCon , ben fie

Ijöreh, oor Sobred'en totenblaß roerben (©ilbertä „2tnnalen

bei ^Imfit", 35b. 10, S. 382), operierte Slinbe bagegen ba§

erfte vidi t mit ©ntgücfen abliefen, unb nur ungern bie

33mbe fiel) über bie 2lugen legen [äffen, ^llleo Stngefüfjrte

aber ift barauo ertldrlid) , bafj ba§ §ören oermöge einer

meebanifdjen Gfrfdfjütterung beä ©eliörneroenS oor fiel) geljt,

bie fiel; fogteidj bio ino ©erjirn fortpflanzt, roärjrenb l)im

gegen bao ©elm eine mirt'licbe 2lftion ber Retina ift,

melcbe burd) ba§ Vidu unb feine Diobiftfationen blofj erregt

unb Ijeroorgerufen roirb: roie id) bieo in meiner plrafiologi

feben A-arbentlieorie auofüfjrlid) gegeigt habe, j$m
vA; iber=

ftreit hingegen fteljt biefer gange @egenfa| mit ber jefct

überall fo unoerferjämt aufgettfcrjten tolerierten 2tet|er=

^rommelfd)laa, = ^Iicorie, meldje bie Sidjtempfinbung be§

ätugej) gu einer medmuifeben ©rfdjütterung, mie bie be§ ©e=

liöro gunädjft mirfltcl) ift, erniebrigen miß, roäbrenb nidfjiä

heterogener fein fann, als bie ftille, fanfte ü&irfung be§

Vidit'ö unb bie 2tlarmtrommeI beo ©et)ör§. Sefeen mir

Iiiemit noeb ben befonbern Umftanb in 33erbinbung, bafj mir,

obuiol)! mit groei Örjren, bereu @mpfinblicr)feit oft fel)r oer-

fdjieben ift, Ijörenb, bod) nie einen Jon boppelt uernelmten,

mie mir mit groei Slugen oft boppelt feljen; fo roerben mir

)u ber Vermutung geführt, bafj bie ©mpftnbung be§ §örenä
nid)t im Sabnrintlj ober ber icbnede entftebt, fonbern erft

ba, roo, tief im @ef)im, Selbe ©efyömeroen jufammentreffen,

moburd) ber üinbrud einfad) roirb: bieo aber ift ba, roo ber

pons Varolii bie medulla oblon,^;it;i umfaßt, alfo an ber

abfolut letalen Stelle, burd) bereu SBerle^ung jebec 3far

außeublidliel) getötet roirb, unb oon mo ber Weborneru nur

einen furgen Serlauf Ijat jum ßabnrintlj, bem ©i|e ber afu=
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ftifdjen ©rfdjütterung. (i'bcn biefer [ein Ursprung, an jener

gefaljrlidKn Stelle, von roelrfjer aucl) alle ©lieberbervegung

ausgebt, ift UrfadK, bafj man bei einem plöfelidien Mnalt

3ufammenfär)rt; roeldjeS bei einer plötzlichen ©rteudjtung,

5. 33. einem S3lHj, feine§meg§ ftattfinbet. SDer Selmeru f)tn=

gegen tritt oiel weiter nacl) "vorn au§ feinen thalamis doenn

audj vietletdjt fein erfter Urfprung runter biefen liegt) ber

vor, ift in feinem Fortgang überall von ben vorberen ©e=

t)im=lobis bebedt, mieivofjt ftets von Urnen gefonbert, bis

er, aang aus bem ®er)irn fnnauSgelangt, fid) in bie 9(ettna

ausbreitet, auf iveldjer nun altererft bie ©ntpfinbung, auf

3(nlafj be§ Sid;trei§e§ , entfielt unb bafelbft ivirflidj if)ren

Sift l)at; ivie biefes meine 2(bl)anblung über bao Scfm

unb bie Farben bemeift. 9tu§ jenem Urfprung beö ©et)ör=

neroenö erflärt fid) benn aud) bie grofee Störung, meldte

bie $)enffraft burd) Tom erletbet , roegen iveldjer benfenbe

Slöpfe unb überhaupt Seute von vielem ©eift, olme 2luö=

nalnne, burdjaus fein ©eräuferj vertragen tonnen. £>enn eS

ftört ben beftänbigen Strom ir)rer ©ebanfen, unterbricht unb

läljmt il)r Renten, ^bm meit bie (Srfdjütterung beS ©el)ör=

nervens fid) fo tief ins ©e()irn fortpflanzt, beffen gange

•Biaffe barjer bie buref» ben ©etjörnerven erregten Sd))vin=

gungen brörjnenb mitempftnbet, unb weil ba§ ©erjirn foldjer

2eute viel leidjter betncgttd) ift, al§ ba§ ber geivöf)nlid)en

Üöpfe. 3tuf berfelben grofjen 33emegttd)feit unb £eitung§=

traft ibreo ©ef)irns beruljt e§ gerabe, bafj bei itmen jeber

©ebanfe alle if)m analogen, ober venvanbten, fo leidjt tjer=

vorruft, ivoburd) eben trjnen bie 2(el)nlid)feiten , Analogien

unb Sejtetjungen ber 3)ingc überhaupt, fo fdmell unb leidjt

in hm Sinn fommen, ba$ berfelbe 2tntafj, ben Millionen

getvöf)nltd)er Jlöpfe vor iljnen gehabt, fie auf ben ©ebant'en,

auf bie (Sntbedung bringt, meldje nicljt gemadjt ju rjaben

bie Slnberen, meit fie ivo()l nad)=, aber nidjt vorbenfen fönnen,

fid) nad)b,er verraunbern: fo fd)ien bie Sonne auf alle Säulen;

aber nur -Dtemnonö Säule Hang, ^emgemäj? rodren Main,

®oetl)e, %ean ^aul Ijödjft empfiublid) gegen jebes ©eräufer),

roie tt)re ^Biographien bezeugen*). ©oetfjc taufte, in feinen

legten 3at)ren, ein in Verfall geratenes #au§, neben bem

*) £id)tenbera. iaßt in icineu
,,

s
Jiaci) virfjten unb SBemerfungen uoit unb

über üd) felbft" (Settnifd)te Sd)rift«i, ©Sitinflen 1800, ®b. 1, @ ti)bm

aujjcrotbentlid) cmpfinblici) acaen alles ©etöfe, allein es »ediert nair, [einen toibrigen

©iubrud, jobatb es mit einem öernünftigen ^.rnerte »erbunben ift."

€d)o»eu(jauer, SSBerfc, IV. 12
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[einigen, bloß bamit er nidit bcn Sann bei beffen 9Iu§beffe=

rang anguljören (jätte. SSergeBenä alfo roar er, fdjon in

feiner j$ugenb, ber Trommel nachgegangen, um fiel; gegen

©eräufet) abjuljärten. Güsl ift nicht Bache bor ©erooljnfyeit.

dagegen ift bic mafyrljaft ftoifdje ©leidjgültigfett geroöljn=

lieber ®öpfe gegen ba§ ©eräufdf) berounberangSroürbig: fie

frört fein Särtn tn ir)rem Senfen, ober beim Sefen, ©djreiben

u. bgl.; roäljrenb ber oorgüglidje .Hopf baburcr) oöKig un=

fäljig gemalt roirb. 3lber eben ba§, roa§ fie fo unempfxnblidfj

macht gegen 8ärm jober 2lrt, macht fie aud) unempfinblidj

gegen ba3 Bebaue in bcn bilbenben, unb ba§ tief @ebact)te

ober fein 2tu§gebrücfte in ben rebenben fünften, rorg, gegen
altes, roa§ nict)t ir)r perföntidjeä ^ntereffe angebt. Stuf bie

paratofterenbe Sßirfung, welche hingegen ba3 ©eräufdj auf
bie ©eiftreict)en ausübt, fmbet folgenbe SBemerfung Siegten*
berg§ 2lnroenbung: „(i's ift allemal ein gute§ Reichen,

roenn .fmnftler von ^leinigfeiten gefjinbert roerben rönnen,

itjre Munft gehörig auszuüben. $ fteefte feine jinger
in .v>crcnmel}l , roenn er Planier fpielen roollte.

Ten mittelmäßigen ®opf l)inbern folcbe Badjen niebt: —
er füfjrt gleidjfam ein grobes! Bieb." (^ermifd)te

©Triften, 8b. 1, 6. 398.) %d) t)ege roirftid) tängft bie

Meinung , baß r»ic Quantität Samt , bie jeber unbefebmert

oertragen fann, in umgelegtem 5Berf)ättni§ \u feinen ©eifteä

fräften ftef)t, unb baber als baä ungefähre 3Jtaß berfelben

betrachtet roerben fann. üffienn idfj batjer auf bem §ofe eines

§aufe§ bie §unbe ftunbenlang unbefcrjroidjtigt bellen bore,

fo weiß icr) fdjon, roa§ id) oon ben ©eifteäfräften Der 93e=

roorjner ju galten l)abe. 2Ber habituell bie Btubcntbüren,

ftatt fie mit ber $anb \u fdjtießen, »uroirft, ober es in

feinem §aufe geftattet, ift ntdjt bloß ein ungezogener, fon

bem aud) ein rober unb bornierter SDlenfcr). San im £n<\

lifeben sensible aud) „oerftanbig" bebeutet, beruht bemnact)

auf einer richtigen unb feinen Seobadjtung. ©anj jimlificrt

roerben mir erft fein, mann aud) bie JDJjren nicht mebr oogeI=

frei fein roerben unb nidjt mebr [ebem ba§ mzcfyt ^ufteben

roirb, bao SBeroußtfein jcbes benfenben 2ßefen§, auj taufenb

Schritte in bie :)iunbe, gu burd)fdjneiben mittelft pfeifen,

beulen, brüllen, Kammern, s^eitfd)ent(atfri)en, ^ellonlaffen

u. bgl. SDie ©obariten hielten bie larmenben §anbroerfe

außerhalb ber ©tabt gebannt: bie eljrmürbige Bette ber

©tjaferS in 5ftorbameufa bulbet fein unnötiges ©eräufetj in
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tfircn Dörfern: oon ben $errnr)utern roirb bas ©leidje 6e=

richtet. — ß'in merjreres über biegen ©egenftanb ftnbet man
im breifjigften Kapitel be§ groeiten Teiles bcr Sßarerga.

2(u§ bcr bargelegten paffioen Statur beä ©er)ör§ er=

flart fidj aud) bie fo einbrmgenbe, fo unmittelbare, fo un--

fefylbare SBtrfung ber ütftufif auf ben ©etft, nefeft ber ir)r

msroeilen folgenben , in einer befonbern (jrrjabenrjeit ber

Stimmung beftefycnben Radjnrirtung. Sie in kombinierten,

rationalen 3af)lenocrb,ältniffen erfolgenben ©djroingungen

ber !Jönc uerfetjeu nämlidj bie ©er)irnfibew felbft in gleidje

©djroingungen. hingegen roirb aus
1

ber bem §ören gang

entgegengefetjtcn aftiuen Statur be§ Selpts begreiflich,

tnarum e§ lein 2(nalogon ber SUtufil für ba§ Sluge geben

fann unb ba§ g-arbenftaoier ein tädjerlidjer 9Jtifjgriff mar.

©ben aud) roegen ber aftioen 9iatur bes ©eficI)tofinnes ift

er bei ben oerfolgenben Vieren, alfo ben Raubtieren, auös

gegeidjnet fd;arf, mie umge!er)rt ber paffioc Sinn, ba§ ©e=

Ijör, bei ben oerfolgten, ben flteljenben, furdjtfamen Vieren;

bamit es von felbft tljnen ben Ijerbeicilenben ober Ijeran-

fdjleid)enben Verfolger zeitig oerrate.

2Bie mir im ©efidjt ben ©inn be§ 33erftanbe3 , im

(M)ör ben ber Vernunft crfannt fcjaben, fo tonnte man ben

©erud) ben Sinn beS ©ebädjtniffes nennen; meil er un=

mittelbarer als irgenb etwas anberes , ben fpegiftfdjen @in-

brud eines Vorganges , ober einer Umgebung
, felbft aus

ber fernften S8ergangenr)ett, un§ jurüd'ruft.

Kapitel 4.

3Uon bei ßtrßennfms a priori.

3hio ber Tljatfadje, bafj mir bie ©efetje ber Ü8err)ält<

niife im Räume, olpte Ijiegu ber ©rfarjrung gu bcbürfen,

aus uns felbft angeben unb beftimmen tonnen, folgerte

$laton (Meno, p. 353. Bip.), baf? alles Semen 6lofj ein

(Erinnern fei; Rani hingegen, baf? ber Raum fubjet'tin

bebingt unb blof? eine ,"yorm bes (i'rf'enntnisoermögens fei.

9Öie b,od) fteb,t in biefer .fiinfidjt .Haut über 5)3 la ton!
Cogito ergo sum ift ein anah)tifcl)cs Urteil:

v

p\u-

menibes l;at eg fogar für ein ibentifdjes gehalten : to -fap

'Mio vosiv -zz: ze /.'/.: etvai (nam intell i<.'*T<- H esse idem
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est, Clem. Alex. Strom. VI, 2, SS 23). lUls ein fotdjes

aber, ober aucl) nur alo anaiptifcheo, tann e§ feine Befonbere

2Bei3r)eii entgolten; rote and) nicht, roenn man, nod; grünb«
lidjer, e§, als einen ©djluj}, auo betn D&erjafe non-entis

nulla sunt praedicata ableiten mollte. ©igenthd) aber r)at

(Sartefiuo bamit bie gro|e üSBaijrljeit auobrütfen motten, bajj

nur bem ©elbftberoujjtfein, alfo bem oubjettiuen, unmittel

bare ©eroifjrjeit ju!ommt; bem Cbjcftioen, alfo allem anbern,

hingegen, alo bem burcl) jenes erft Vermittelten, blof?

mittelbare; baljer biefes, meil ou§ graeüer $anb, alo proMe
matifdj 311 betrachten ift. hierauf berul)t ber SBBert beö fo

berühmten ©a|e§. 9H§ feinen ©egenfa$ tonnen mir, im
Sinne ber Mantifcljen $jjilofopr)ie, aufftellen: cogito ergo
est, — b. (). roie idj gerotffe Vcrbältniffe (bie matljematifcbcn >

an ben Singen benfe, genau fo muffen fie in alter irgenb

möglidjen ©rfarjrung ftets ausfallen, — bies mar ein mfy
tige§, tiefes unb fpoites Stper^u, roeldjeS im ©eroanbe beo

Problems von ber 9Jlögltdjtett fontfjettfdjer Urteile
a priori auftrat unb mirflidj ben 2Beg ju tiefer Crrfenntnis

eröffnet l)at. £)ie3 Problem ift bie Carole ber .s*antifd)en

^l)ilofopljie, roie ber erftere <&ai$ bie ber ßartefifd)m , unb
jetgt, si o'uav s 1

.; ola.

Sefyr paffenb [teilt Maut feine ttnterfudjungen über $eit

unb Stauin an bie 6pil^e aller anberen. ©enn Dem fpefula=

tinen Weifte brängen fidj uor allen biefe fragen auf: roa§ ift

bie Seit? roa§ ift bie§ Sßefen, baö auZ lauter §8eroegung

befterjt, ofine etroa§, baö fiel) bewegt? — unb roa§ ber

:Haum? biefes allgegenwärtige 9cid)ts, auo roeldjem fein

Sing Ijcrauofann, ohne aufzuboren etwas ju fein? —
3)a[3 3eit unb Sftaum bem Subjeft anhängen, bie 3tri

unb Söcife finb, roie ber Sßrogefj objettioer "Jlppereeption im
(Gehirn ooUgogen mirb, tjat fdwn einen genügenben 93eroei§

an ber gämHajen tlnmöglicbt'ett $eit unb tftautn Ijinroegau

benfen, roätjrenb man alleö, roa§ in ihnen fid) barftcUt, feljr

leidjt rjtnroegbenft. £>ie «£>anb fann alleo fahren laffen; nur

fid; felbft nicfjt. $nbeffen mill id) bie von kant gegebenen

näheren SBeroeife jener Wahrheit liier burdj einige SBeifpiele

unb Stuöfüljrungen erläutern, nicht jur üffiiberlegung alberner

©inroenbungen
, fonbern jutn ©ebraud) berer, bie fünftig

Mants Vetren oorjutragen Ijaben roerben.

„Irin rcdjtwtnflichter gleidjfeitiger Triangel" eniljält

feinen (ogifdjen Siberfprud;: benn bie Sßräbifate geben einzeln
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1

reineSmegä ba§ ©ubjeft auf, nod) ftnb fie miteinanber im=

DcreinBar. @rft bei ber ^onftruftton ifjreö ©egenftanbeä in

ber reinen 2lnfcr)auung tritt iljre ttnoereinbarfett an tr)m

Ijeruor. SBottte man biefe eben beäljalb für einen 2ßiber=

fprud) galten; fo roäre aud) jebe pljnfifdje unb erft nad)

^afyrijunberten entbed'te Unmögitcrjfett ein foldjer: 5. 33. bte

3u|ammenfe|ung eineo
v
))ietalieo am feinen 33eftanbtetfen,

ober ein Saugetier mit mef)r ober weniger als fteben Malo

nürbehr), ober .'oörner unb obere Scrjnetbegäljne am felben

i£ter. allein blof? bie logt f d) e llnmögltdjfett tft ein

2Btberfpruct), nidjt aber bie pljnftfdje, unb ebenforoemg bie

matljematifdje. ©beidseitig unb redjtminflidjt mtberfpredjen

einanber nidjt (im Quabrat ftnb fie beifammen), nod) mioer

fpridjt jebee uon if)nen beut £reied. Xaljer fann bie Un=

oeretnbarfeit obiger ^Begriffe nie burdj blofe§ Renten er-

fannt roerben, fonbern ergibt fid) erft auo ber 2Infcr)auung,

meldje nun aber eine foldje tft, gu ber e§ feiner ©rfarjrung,

feines realen ©egenftanbeä bebarf, eine blofc mentale. 2tuclj

gehört Ijterjer ber <Sa£ bes ^orbanus Prunus, ber roorjl

aud) beim 3lriftoteIe§ gu ftnben fein roirb: „ein unenblicl)

grojjer Körper tft notroenbtg unbemeglid)", — als! roeldjer

roebet auf (Srfatjrung, nod) auf bem Bat bes> 3Btberfprucfc)§

berufen tann; ba er uon Xingen rebei, bie in feiner (2x

fa()rung uorfommen tonnen, unb bie ^Begriffe, „unenblid;

gvoiV unb „beraeglid)" einanber ntdjt rotberfpredjen
;
fonbern

blofj bie reine Stnfdjauung ergibt, bafj bie Seroegung einen

:)\aum außerhalb beo Körpers erforbert, feine unenblidje

©röfje aber feinen übrig läfjt. - - SÖollte man mm gegen

bal erftere matrjematiferje SSeifpiel einroenben : eo tarne nur

barauf an, mie oollftänbtg ber begriff fei, ben ber Urtetlenbe

vom Triangel tjabe; roenn e3 ein gang »ollftänbiger märe,

fo enthielte er aud) bie Unmoglicbt'eit, baf? ein Triangel

rccfjtwinfltdjt unb bodj gleichzeitig fei; fo tft bie i'lntmort:

angenommen, fein begriff uom Drcicrf fei nidjt fo oollftänoig;

fo fann er, oljne $ingugter)ung ber ©rfajmmg, burdj bie

blofje Monftruftion beofelben in feiner Sßfcjantafte üjn er=

meitern unb fid) uon ber Unmöglidjfeit jener ^egriffooer-

binbung für alle (fmigfeit überzeugen: eben btefer $roge{j

aber tft ein fnnttjetifdjeS Urteil a priori, b. I). ein foldjeä,

burd) meldjeo mir, olme alle @rfar)rung unb bocl) mit ©ulttg

*) Xaß baS bvdje()iflc ^faulticr beten neun l)ättc, foü otS 3rrtum cvfanut

luorbeu jein: jcbod) füljrt Ciucu, Üsttiologie comp., p. i"">. eä nod) an.
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feit für alle Gürfaljrung, unfere ^Begriffe bilben unb uen>off=

ftänbigen. - 3Denn überhaupt , ob ein gegebene! Urteil

analmiHb ober funtljettfdj fei, wirb, im einseinen %all, erft

beftimmt roerben tonnen, je natfjbem im $opfe be§ Urteilen;

ben bor begriff be§ ©ubjefto me[)v ober roeniger SSottftänbig»

feit hat: ber ^Begriff „sUxiw" enthält im $opfe Euoterä

ljunberttnal metjr, alo in bem feine§ SBebtenten: baljer biefelben

Urteile barüber für biefen funtljetifdj , für jenen blofj ana*

Inttfd) fein roerben. Stimmt man aber bie ^Begriffe objeftio,

unb rotfl nun entfeljeiben, ob ein gegebene! Urteil analotifd),

ober frmtljetifdj fei; fo oerroanble man bao Sßräbifat be§s

felben in fein t'ontrabiftorinteo ©egenteil unb lege biefeä,

obne Mopula, bem 2ubjeft bei: gibt nun bieo eine Contra-

dictio in adjeeto; fo mar ba§ Urteil anahjtifd), aufjerbetn

aber ftmtljetifd).

Taf; bie 2Iri tbmetif auf ber reinen 2tnfdjauung ber

geit berulje, ift nicfjt fo augenfällig, roie bafj bie ©eometrie

auf ber beo %uuno baftert fei*). 9Jton fann c3 aber auf

folgenbe 2trt beroeifen. ^llleo Labien beftebt im roieber=

bolten ©e|en ber ©inr)eit: blof, um fteto ju roiffen, roie oft

nur fcljon bie Güinljeit gefegt babeu, marfieren mir fie jebeo

mal mit einem anbern 5ßort: bieo finb bie oablmortc. 9hm
ift üEßieberrjolung nur möglid) bnrd) ©ucceffton: biefe aber,

alfo bao &acr)emanber, beruht unmittelbar auf ber 3tn=

fdjauung ber 3eit, ift ein nur mittelft biefer nerftanbliduT

begriff: alfo ift and) bao fahlen nur mittelft ber ^eit

mögliejj. - SDiejeo ©erurjen alleo Säldenci auf ber ,Seit

»errät fid) audj baburdj, bafj in allen Sprayen bie 9Jhtlti=

*) £>ieS entjdmibigt jeboä) nicht einen Sprofeffor ber SßbJtoSobtjie , toeldjer,

auf fiuiiiv Stuhle filienb, fid) alfo Hernehmen lägt: „Taf; bie SQlatljematil als

jotdje bie \>lritbnidit unb ©eometrie enthält, ift ridjtig; unriäjtig jebodi bie \>lrith=

metif al§ bie äBijjenidjaft ber Seit 311 fäffen , in b« Unit aus feinem anbern

©runbe, als um ber ©eometrie, all ber SBifienfirjafi beo (Raumes, einen jJJenbanten

|u geben." (SRofentranj, im „Teutjdten aWujeum", 1857, 14. SDtoi, SRr. 20.)

3)ic§ fiub bie 3früd)te ber ^egetei: ift buvdi beren finnlofen ©aÜnnatljiaS ber Robj

einmal griinbtidj tierborben; [o nebt cvnftnnf to «autiidie !Bl)ilofobl)ie nidit mehr

hinein; unb von bem ÜJleifter hat man bie SDreiftighit ererbt , in beu Sag tjineiu

ju wtien über Singe, bie man uidjl vn-rftebt : [o fommi man enbtictj batjin, bie

©runbteljren eines gro&en ©eiReS ohne Umftänbe im peremtori(ä) entjdjeibenben

Jone ju verurteilen, als mären eS eben §egeljd)e SlarrenBbofjen. SHJir bttrfen e*

aber nidjt Ijingetjen lafjen, bafj bie (leinen ßeutet/en ba nuten bie ©mir ber nrofsen

genfer auSjutreten fidj bemühen. Sie ihäten bal)er beffer, fidi au Main nidit ju

veiben, jonbern fidj bainit ;u begnügen, ihrem Sßublito über (^intt, Me Seele, bie

tiwtiädiliihc A-reiDeit beS SBillenS unb was jonfl bal;in eiiijditaiit. nSöere SluBlunfl

ju erteilen unb jobanu in ihrer fiiiftern §interboutique, bem nhilojot'iiiidien Journat,

jid) ein Sßrioatoergnilgen m maerjen: bn tbiineu fie ungenicrl thun unb treiben

ma§ i'ie moUcn, fein 5Dlen|d) fietjt tjin.
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plifation burd) „mal" begetdjnet roirb, alfo burdj einen

gettbegriff : sexies, e|awc;, six fois, six times. 9hm aber

ift ba§ einfache Bäljten fdjon ein 2JtulttpKgieren mit eins,

roeSljatö aud) in $eftaloggi3 gefjranftalt bie Hinber fteto fo

multiplizieren nutzten: „2 mal 2 ift 4 mal ein§." — Sind)

3lriftotele§ l)at fdjon bie enge SSerroanbtfdjaft ber ^al)!

mit ber geit erfannt nnb bargelegt im mergelten Kapitel

be§ inerten SBudjel ber %^i))ii £)te £eit ift iljin „bie ßa^l

ber SSeroegung" (6 xp°v°s ap'-V ? £axi »ivtjoscos). Tieffinnig

mirft er bie $rage auf, ob bie $ett fein tonnte, menn bie

Seele nidjt märe, nnb verneint fie*).

Dbmoljl bie 3 eü ^ mK bvc 9ftaunt, bie (Srfenntnieform

beö ©ubjeftS ift; fo ftetlt fie fidj gleidjmof)!, eben roie aud;

ber Siaum, al§ non bemfelben unabhängig unb völlig objef'tio

vorbanben bar. SEHber unfern Tillen, ober ol)ne unfer

SBijfen, eilt ober gögert fie: man fragt nacr) ber tUjr, man
forfdjt nad) ber $eit, aU nad) einem gang Objefttven. Unb

roaä ift biefeS Objeftive? 9Jid)t ba§ g-ortfdjreiten ber ©cftirne,

ober ber Ul)ren, atc> rocldje blojj bienen, ben Sauf ber gelt

fetbft baran gu meffen: fonbern e3 ift ermaß" von allen

Singen ^erfdnebenes , bod) aber mie biefe, von unfenn

Sollen unb 2Biffen Unabhängiges. @§ eriftiert nur in ben

Köpfen ber erfennenbcn SBefen; aber bie ©letdmtäfjigfeit

feines ©ange§ unb feine Unabl)ängigfeit vom SSiKen gibt

itjm bie SSeredjtigung ber CbjefImitat.

£>te 3 e i t ift gunädtft bie gönn be§ tun ern ©inne§.

J)a§ folgenbe Suqj antictpterenb , bemerfe idj, baf? ber

alleinige ©egenftanb bei innern ©inne§ ber eigene Seilte

beS ©rfennenben ift. ©ie ^eit ift baljer bie $orm, mittelft

meldjer bem urfprünglid) unb an fid) felbft erfenntniölofen

inbivibuelfen ^Bitten bie Sefljfterfenntnil möglidj roirb. $n
il)r nämlid) erfdjemt fein an fidj einfacfjeö unb ibcntifd)co

Sßefen auseinanber gegogen gu einem Sebenslauf. 2lber ^Wn
roegen jener urfprüngltdjen (iinfad)lieit unb ^bentität be§

fiel) fo £arftellenben bleibt fein 15 dar alter fteto genau

berfelbe; roestjalb aud) ber SebenSlauf felbft burdpeg ben

felben ©r unb ton beibe()ält, ja, bie mannigfaltigen SSor*

gange unb ©cenen beSfelben fid) im ©runbe bod) nur rote

Variationen gu einem unb bemfelben Iljema vergalten. -

*) äßeun bie Mritrjmetif nicht bieic reine «njetyctuunfl ber 3eit jut ©tunb«

tage hätte, jo ruäre fie leine äOifjenjchafl a priori, mithin ihre iahe iiidjt »oh

unfehlbarer ©ciuijjheit.
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2)ie SCprtorität beS M auf a li tä tSgef eijes ift

oon ben ©nglänbern unb gfratuofen teils nodj gar nidjt

eingefc^en, teils nidjt redjt Begriffen : baljer einige oon
iljneu E^ic früheren üBerfudje, für balfelbe einen empirifdjen
Urfprung ju finben, fortfe§en. -äftaine be SBiran fefci

Mofen in bie ©rfaljrung , ba| bem SBittenSaft als Ihjadje

Die SBeroegung beS SetbeS als SBtrftmg folge. 21 ber biefe

iljatfadje fclbft ift falfdfj. ÄeineSmegS erfennen nur ben

eigentlichen unmittelbaren SBißenSaft als ein oon Der 2lftion

beS SeibeS SSerfdjiebeneä unb beibe als burdj baS Scmb ber

,S\aufalitat ucrt'nüpft; fonbern beibe ftnb eins unb unteilbar.

omifeben i()nen ift feine ©ucceffion: fie finb utajeid). ©ie

finb einS unb baSfetbe, auf boppelte SBetfe malgenommen:
roaS uamlid) ber innern äBabrneijmung (Dem 3clbftbcnutf?t=

fein ) fid) als nurtlidier 3B i 1 1 e n o a i t Eunbgibt , baSfelbe

[teilt fid) in ber äußern Slnfdjauung, in melcber ber Seife

objettio baftebt, fofort als 2lftion beSfelben bar. 3)afj

pljnfiologifd) Die 2l!tion be§ Heroen ber beS SföuSfelS oor=

[jergeljt, lommt bier nid)t in SBetradjt; ba eö nidjt ins

Selbftberoufjtfein fällt unb l)ier nidjt bie 3tebe ift raun 3Ser=

bältuio uinfcbiu SJcuStel unb SJiero, fonbern oon bem jtoifdben

•JBillenSaft unb SeibeSaftion. liefeS nun gibt fiel) niebt

als ßaufalitätSoerljältmS lunb. 9ßenn biefe beiben fid) \n\*

als llrfacb unb SBirlung barftefften; fo würbe ibre SSers

binbung uns nidjt fo unbegreiflich fein, uüe eS nürflid) ber

%all ift: benn roaS mir auö feiner llrfadje oerfteljen, baS

oerftebcu nur foroeit eS überhaupt für unS ein SöerftänbniS

Der 3Dinge gibt, hingegen ift bie 33ejae*gung unferer ©lieber

oermöge bloßer SOBtHengalte jroar ein fo aKtäglidieS 2Bunber,

bafj nur eS nicht mebr bemerfen; ridjten mir aber einmal

Die 2tufmerffamfett Darauf, fo tritt baS Unbegreifliche ber

^ad)Q unS fet)v lebhaft ins ©eroujjtfein; eben roeü mir liier

eiroaS vor unS Ijaben , roaS mir n i dj t als Sßirfung feiner

Urfadje oerfteljen. ")ummermel)r alfo könnte biefe 2Bat)r=

neljmung unS auf Die SBorftellung Der ftaufaliiät führen,

als meldje barin gar nidjt oorfonunt. 9Jtaine De Siran
felbft eriennt bie oöllige ©leid^eitigfeit beS üöillenSaltS

m\t> ber Söeroegung an. (Nouvelles considerations des

rapports du physique au moral, p. ; !77, 78). — ^u l5'no, ;

lanb Ijat fd)on 2i). 9ieiD (On the first principles of con-

tragent truths. Ess. VI, c. 5) auSgefprodjen , bafs bie

ßrtenntniS beS ^aufalitätSoerpltniffeS iu ber SBefdjaffenfjeit
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unfers @rlenntni§oermögen§ felbft iljren ©runb Ijabe. $n
neuefter &\t lefjrt %l). Söroron in feinem (jödjft roeiifdjroeißg

abgefaßten Sud): Inquiry into the relation of cause and

effect, -ith edit., 1835, giemlidj baäfelbe, na'mlid) baß

jene ©rfenntniö aus einer uns angeborenen, intuitiven unb

tnftinftioen Uebergeugung entfpringe: er ift alfo im mefent=

liefen auf Dem redeten SBege. ltnoergeiljtidj jebod) ift bic

fraffe ^gnorang , oermöge roeldjer, in biefem 47t; Seiten

ftarten 33ud)e, tavon 130 ber SBiberlegung £ume§ ge=

mibmet finb, M a n u> , ber fdjon t>or ftebgtg Aaliren bie

Sadje ins reine gebraut fjat, gar feine ©rroäljnung gefdjietjt.

2Bäre bas i-ateinifdje bie auSfdjliefdidje Spradje ber SKiffen^

fdjaft geblieben
; fo mürbe bergleidjen nid)t uorfommen. %vo§

ber im gangen richtigen 2lu§einanberfetjung Sromns Ijat

in ©nglanb eine Sftobtjtfation jener oon Sftatne be Siran
aufgehellten Seljre vom empirifetjen Urfprung ber @runb=
eitcnntniö beä .Üaufainerlialtniffed bennodj ©ingang gefunben;

ba fie nidjt olpte einige ©djeinbarfeit ift. @§ ift biefe, baß

nur bas ©efe| ber Maufalität abftraljierten aus ber empirifd)

wahrgenommenen ©inroirrung unfers eigenen Seibeä auf

anbete Körper. <2d)on §utne fjatte fie roiberlegt. $d)

aber Ijabe bie Unftattljaftigfeit berfelben in meiner ©djrifi

„lieber ben ÜJBißen in Der Statur" (©. 75 ber groeiten 2tuf

=

tage) bargetljan, baraus baf?, bamit mir fomo()l unfern

eigenen, ali bie anberen Körper objeftin in räumlicher 2ln=

fcfjauung roaljrnefnnen, bie Chienutnis ber $aufalitat, meil

fie Sebingung foldjer 3(nfdjauung ift, bereite bafein muß.
SBirfUdj liegt eben in ber üftoiroenbigfeit eines uon ber,

empirifd) altein gegebenen, ©innesempfinbung jur 11 r

f

ad) c

berfelben gu mad)enben U ebergang es, bamit es gur 2ln=

fdjauung ber Slußenroelt f'omme, ber eingige edjte Semeis
grunb banon , baf? bas ©efelj ber ilaufalitat o o r all e i

(Srfatjrung uns beimißt ift. £aljer Ijabe id) biefen §8e=

meis bem Äantifdjen fubftituiert, beffen Unrid)tigfeit id)

bargetljan rjatte. 3)ie ausfüfjrlidjfte unb grünblidjfte Tar
ftcliung beS gangen l)ier nur berührten, mistigen ©egen=

ftanöes, alfo Der 1'lpriorität bes .SUuifalitatsgefet.'.es xuxt» ber

$ntelfeftualität ber empirifdjen 2lnfd)auung , finbet man in

meiner 2lbl)anblung über ben Bai) com ©runbe, § 21, mo
l)in id) uermeife, um nidjt alles bort ©efagte l)ier ju roieber

l)olen. Xafelbft Ijabe id) ben madjtigen Uuterfdjieb nad)-

gemiefen groifdjen ber blofsen 3inneoempfinbung unb ber
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2tnfd)ctuung einer objeftioen 3Belt, unb (jabe bie meite Äluft,

bie jroifd^en betben liegt, aufgebest: über btefe fürjrt allein

ba§ Wefen ber ^aufalität, melcbeo aber ^u [einer 2tnroenbung

bie betben anbeten ihm oerroanbten formen, Sftaunt uno

3eit, oorauofct.u. älllererft mtttelft biefer biet im SSerein

tommt eo gur objet'tiocn SBorftettung. DB nun bie Gümpfin=

bung, oon roelcjjer auägefyenb mir gut 2öat)rneljntung ge=

langen, entfielt bttreb ben 2öiberftanb, ben bie Shraftäufjerung

unferer -lliuotclu erleibet, ober ob fie burdj Stcbteinbrua

auf bie Retina, ober 2d)aI(einorud' auf ben ©eljörneroen

u. f. f. entftebt, ift im roefentließen einerlei: immer bleibt

bie ©mpftnbung ein blones Tatum für ben ÜBerftanb,

meldjer allein fät)ig ift, fie als $h>ivfung einer oon iljr oer=

febiebenen llrfacbe aufgufaffen, bie er nunmefjr als ein

2teufjerlid)e§ aufbaut, b. f). in bie ebenfalls oor aller (rr

farjrung bem ^ntelleft einroofmenbe Aorm, Staunt nerfet.u,

als ein biefen (i'innebmenbes unb 2lu§füllenbe§. Dfjne biete

intelfeftuelle Operation, ju mcldjer bie formen fertig in

uno liegen muffen, tonnte nimmemterjr au§ einer bloßen

©mpfinbung innerhalb unferer §aut bie Stotfcrjauung

einer objeftioen Stufjenroelt entfielen. 2Bie Fann man
fiel; nur beuten, bafj ba§ blofje, bei einer gewollten 95e=

roegung, Sidj -adjinbert fühlen , welches übrigens and) bei

Särjmungen ftattrjat, bagu hinreichte? ßieju tommt nod),

baf?, bamit idj auf äußere 3)inge 511 uürlen oerfudje, biefe

notroenbig oorrjer auf midj gerotrfi fjaben muffen, als

äRotioe: biefes aber fet.U fdjon bie 2fpprer)enfion ber ?lu|Vn

melt ooraus. lluid) ber in ERebe ftebenben Theorie müfrte

(mie ich ßtn oben angeführten Drt Bereits bemertt habe) ein

ohne Strtne unb Seine geborener -BGenfcf) gar nicht jur SBor=

ftelluna, ber ßaufalität unb folglich aud) nicht jur 2ö.abr=

nerjntung ber 2tufjenn>elt gelangen tonnen. Taf? nun aber

bem nicht fo ift, belegt ein in ,"yrorieps -Kotigen, 1838,

Quli, Sftr. 133, mitgeteilte £r)atfadje, nanüich ber auoführ

lietje unb oon einer Stbbtlbung begleitete Bericht über eine

(iftl)in, CS'ua Sauf, bamals 14 ^abre alt, gang or)ne 3trme

unb Söeine geboren, welcher mit folgenben äBorten fddieftf:

/Jiacb ben 2lu§fagen ber üJKutter hat fie fiel) geiftig ebenfo fdjnefl

cntioid'elt, roie ihre (
s >cfd)ioiftcr: namentlich ift fie ebenfo halb

gu einem ridjtigen Urteil über ©röjje unb Entfernung fiäjh

barer ©egenftänbe gelangt, ohne fiel; bodj ber Maube bebienen

gu tonnen. -- SDorpat ben 1. «Diävg 1838. Dr. 21. Mit ed."
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Studj -vuimeo Seljre, ber 33egriff ber $aufalität cnt=

ftebe b 1 o f5 auä ber ©eroof)ttljeii groei ßuftänbe fonftant auf

eincnber folgert 511 feljen, finbet eine faftifdje 2Biberlegung

an ber älteften aller ©ucceffionen , nämltd) ber oon Sag
unb 9iad;t , raetdje nod) niemanb für llrfad) unb äöirfung

noneinanber gehalten bat. Itnb eben biefe ©ucceffton roiber=

legt audj Kants falfd)e SSefjauptung , baf? bie objeftuie

Realität einer ©ucceffion aüererft erfannt mürbe, tnbem man
beibe Succebentia in bem 3Ser^ältnt§ von llrfad) unb üEBtrfung

SU einanber auffaßte. üBon biefer Sefyre Kants ift fogar ba§

llmgefeljrte mafjr: nämlid), meld)er von grpei oerfnüpften

ouftänben Urf ad) unb roeldjer SBirfung fei, ernennen mir,

empirifd), allein an tfjrer 3ucccffton. tHnbererfeitS roteber

ift bie abfurbe Seljauptung mancher $ljilofop£)teprofefforen

unferer Sage, baf} lirfad) unb 2Birfung 511g leid) feien,

baraus 51t mibertegen, bafj in gälten, mo bie ©ucceffion,

roegen iijrer großen ©dmeftigfeit
,
gar nidji mabrgenommcn

roerben fann, mir fie bennod), unb mit il)r bas 33erftretdjen

einer gemiffen $eit, a priori fidler norauofefjen : fo 3. £).

miffen mir, baf$ jnüfdjen bem 9Umrüden ber g-linte unb bem

•Öerausfabren ber $ugel eine geroiffe $eit uerftreidjen mufj,

obmo()l nur fie nidit mabrnebmen, unb ba$ biefelbe mieberuin

oerteiU fein mup unter mehrere in ftreng beftimmter ©uc=

ceffion eintretende guftänbe, nämlid) ba§ 2(bbrüden , ba§

Aunfenfd)lagen, ba§ oünben, ba§ Aortpflanjen beS Aeuero,

bie Crrplofion unb ben xHuotrirt ber Kugel. Sßaljrgenommen

l)at biefe 2ueceffton ber ^uftanbe nod) fein SRenfdj : aber

meil mir miffen, meldjer ben anbern bemtrft, fo miffen

mir eben baburdj aud), meiner bem anbern in ber Seit

üorf) ergeben muf;, folglid) aud), bafc mabreub be§ 33er=

laufe ber gangen Weibe eine geroiffe Seit oerftreidjt, obmol)l

fie fo fürs ift, baf; fie unferer empirifdjen sll>abrnel)mung

entgeiit: benn niemanb roirb behaupten, bafj ba§ §erau§s

fliegen ber Kugel mit bem Stbbrütfen mirflicl) gleid^eitig fei.

xHlf'o ift unc. nid)t blofj ba§ @efe§ ber Kaufaiität, fonbern

aud) beffen SBejieljung auf bie oeit, unb bie Wotroenbigteit

ber ©ucceffion von llrfad) unb 2ötrlung a priori be-

fannt. 2Benn mir miffen, roeldjer von jroeien Suftänben

llrfad) unb roeldjer äßirfung ift ; fo miffen mir aud), roelcber

bem anbern in ber Seit oorbergebt: ift, im ©egenteil, um:,

jenes nidji belannt, mol)l aber ibr KauiaU'erljältnis über

tjattpt; fo fudjcn mir bie ©ucceffion empirifd) au§jumad)cn
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unb Beftimmen oanad) , meldjer oon Beiben bie Urfadj unb
meldier bie ÜEßirfuna, fei. — SDie fyalfdj^ett ber Behauptung,
baß Urfadj unb 2Btrrung gleichzeitig mären, ergibt jubem
fiel) audi au§ folgenber Betrachtung. ©ine ununterBrodbene

Rette von Urfadjen unb SBirfungen füllt bie gefamte 3tit.

(2)enn märe fie unterbrodjen, fo ftänbe bie 2Beu ftitte, ober

e§ müßte, um fie roieber in Bewegung gu fefcen, eine 3Bit

fung ol)ne Urfadje eintreten.) SBäre nun jebc Sßttfttng mit

tljrer Urfadje gugleidj, fo mürbe jebe SBirfung in bie .3eit

ihrer Urfadje hinaufgerüd't unb eine nod) fo melglieberige

Mette neu Ürfadjen unb SBirfungen mürbe gar feine .geit,

oie( weniger eine enblofe, ausfüllen; fonbem alle gufammen
wären in einem xHugenblid'. 2lIfo fdirumuft, unter ber 2ln=

nar)me Urfadje unb ÜEBirfung feien gleichzeitig, ber Sßeltlnuf

gu 2ad;e eineo xHugenblicfo gufammen. 3)iefer BeroeiS t f

t

bem analog, baß jebeä SBtatt panier eine Tide baben muH,
roeil fonft ba§ gange Budj feine batte. SÄngugeben, mann
Die Urfadje aufhört unb bie ÜÜBirfung anfängt, ift in faft

aüen fällen ferner unb oft unmöglid). SDenn Die Sßcr=

änberungen (b. f). bie ©ucceffion ber ^uftänDei finb ein

.Svontimuun, wie bie $e\t, roeldje fie füllen, alfo and), mie

biefe, ino Unenblicfye teilbar. w>ev ibre Reihenfolge ift fo

notroenbig Beftimmt unb unuerfeljrbar, mie bie ber 3eit=

momente felbft: unb jene von Unten beiftf in Begielmng auf
bie il)r oorrjergegangene „äiMrfung", auf bie itjr nadjfolgenbe

„Urfadj".

$ebe Beränberung in ber materiellen Söett
lanu nur eintreten, fofern eine anbere il)r unmifc
tclbar oorljergegangen ift: bieo ift Der roarjre unb gange

gntjalt bei (
s>efct>eo ber Maufalität. allein fein Begriff ift

in ber ^fjUofonbie inebr gemißbraudjt morben, al§ ber ber

Urfadje, mittelft bei fo beliebten Munftgriffc, ober SDcißgrtp,

il)n, bttrd) ba§ Teufen in abstracto, gu meit gu faffen, tu

allgemein gu nehmen. Seit ber Sdjolaftif, ja eigentlid)

feit $laton unb 2lriftoieIe§ , ift bie Sßl)ilofopf)te großenteils

ein fortgef einer 3Jciß6raudj allgemeiner Begriffe.
Solche finb g. B. ©ubftang, ©runb, ilrfadie, ba§ Wüte, Die

Bofffommen^eit, üftotroenbtgfett, unb gar uiele anbere. ©ine

Neigung ber Köpfe zum Operieren mit foldjen abftraften

unb ju meit gefaßten Begriffen Ijat fid) faft gu allen Reiten

gegeigt: fie mag gulefct auf einer gemiffen Jrägbeit beo

oiitellctteo Beruften, bem e§ gu Befdjroerttdj ift, ba§ SDenfen
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ftctä burdj bie Slnftfjauung gu Kontrollieren. Soldje gu roeite

Segriffe roerben bann al(mäl)lid) fafi roie algebraifdje 3ci<^en

gebraucht unb rote biefe l)in unb Ijer geworfen, rooburdj bas

iU)ilofopl)teren ju einem btofjen Kombinieren, gu einer 9ted)=

nerei ausartet, roeldje (roie alle* ?)ied)nen) nur niebrige

5\äb,ig!eiten befdjäftigt unb erforbert. ,

x
\a , ^ulettf entfielt

Ijieraus ein bloßer SBoritram: von einem foldjen liefert

uns baS fdjeufjlidjfte Seifpiel bie fopfoerberbenbe Regelet,

alo in roeldjer er bis gutn baren Llnjinn getrieben mir?.

2lber and) fd)on bie ©djolaftif i(t oft in 9Bortfram am
geartet, $a, fogar bie Topi beo x'lriftoteles, - gang all

gemein gefaßte, fetjr abjtratte ©rnubfä^e, bie man, gum pro

ober contra Deputieren, auf bie oerfd)iebenartigfien Gegen

ftänbe anroenben unb überall ins acId fteffen tonnte ,
—

b,aben fdjon iljren llrfprung in jenem 9J£ifjbraudj allgemeiner

begriffe. Söon bem üBerfafyren ber Sdjolaftifer mit foldien

^(bftraf'tis finbet man ungäljlige Sßeifpiele in iljren Sdjriften,

oorgüglidj im Itbomao 2lquina§. 9Iuf ber rron ben ©djo=

taftifern gebrochenen SBaljn ift aber eigenilidj bie ^fjilofoprjie

fortgegangen, bis auf Sode unb Kant, roeldje enblid) fich

auf ben Ürfprung ber SBegriffe befannen. v
\a, mir treffen

Kanten felbft, in feinen früheren $al)ren, nod) auf jenem

2Bege an. in feinem
r
,S5eroei§grunb be§ iDafeinä ©otte§"

i3. 191 Des erften 33anbes ber Sftofentrangifdjen 2lu§gabe),

uro bie Begriffe 5ubftang, ©runb, Realität in foldier

2lrt gebrannt roerben, roie fie eo nimmermehr ronnten, roenn

man auf ben Urfpmng unb ben bnrd) biefen beftimmten

roatjren (23

e

I) a 1 1 jener begriffe gurütfgegangen märe: benn

ba l)ätte man gefnnben, alo llrfprung unb ©eh,a(t rron 2nb
ftang adein bie Materie, rron Cor unb (roenn rron Xingen
ber realen 2BeIt bie :Kebe ift) allein ttrfadje , b. 1). bie

frühere üßeränberung, roeldje bie fpdtere herbeiführt, n.
f. ro.

^rei(id) Ijätte ba§ i)ier nidjt $um beabfidjtigten SRefuttat ge-

führt. 2tber überall, roie Ijier, entftanben am foldjen §u

roeit gefaxten Gegriffen, unter roeldje ftd) baljer mcljr fub

furnieren ließ, als itjr mabrer
(
\nbalt geftattet tjaben roürbe,

falfdje ©ä|e unb au$ biefen falfdje ©nftetne. 3tud) ©pi
no^as gange Temonftriermet()obe beruht auf folgen im

unterfud)ten unb gu roeit gefaßten Gegriffen. §ier nun

liegt bas eminente Sßerbienft l'ocfeö, ber, um allem jenem

bogmatifd)en Unroefen entgegen^urcirten, auf Unterfudjung

bes llrfprung 3 ber 33 e griffe brang, rooburd) er auf
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ba§ Slnfdjautidje unb bie ©rfa^rung »utüdffüfirte. $n
gleichem ©inn, bod) mebr eo auf

s

^>l;i)ftf, als auf 3Ketaplrojif

a&feljenb, Ijatte oor iljm SBoco geroirft. .Haut oerjfoigte

bie von Sotfe gebrochene ^öarjn, in Ijbljerm ©inne unb otel

weiter; roie bereits oben ermähnt. ®en SDMmtem beö

bleiben ©c§eine§ hingegen, benen e§ gelang, bie 2(nfinerf=

famfeit be§ Sßubtitumä oon .Uant auf fid) ju lenfen, roaren

bie ßoefefdjen unb ftantifdjen Eftefultate befdjioerlid). allein

in folgern ^afl oerfteljen fie fo gut bie £oten, rote bie

Sebenben %u ignorieren. «Sie oerliefjen alfo, obne llmftanbe,

bett oon jenen SBeifen enblidfj gefunbenen allein richtigen

3Beg, pljilofopbterten in ben &ag ()inein, mit allerlei auf

gerafften Gegriffen , unbekümmert um ifiren llrfprung unb

©eljalt, fo bafj gute^t bie §egelfd§e 9Ifterruei§i|eit barauf

(nnauolief, bajj bie begriffe gar feinen Urfprung Ratten,

oielmel)r felbft ber llrfprung ber SMnge roären. — Jn
jroifdjen l)at .Haut barin gefehlt, baf? er über ber reinen

Stnfdjauung $u febr bie empirifdje oernadjläfftgte, roooon

\d) in meiner Mritif feiner ^'bilofopbic auofübrlicl) gerebei

fjabe. Sei mir ift burd)auo bie xHnfdjauung bie Duette

aller (hfenntnio. 3)a§ ^erfangltdje unb l^nfibiöfe ber 916

ftrafta früf) erfennenb, roieä id) fdjon 1813, in meiner 916

Ijanblung über ben 2aft oom ©runbe, bie SSerfd^ieben^ett

ber 3Ser|äItniffe nad), bie unter biefem begriffe gebadfjt

merben. ätffgemeine begriffe follen *roar ber Stoff fein,

in roeldjen bie ^l)ilofop()ie iljre Ci'vtenntnio abfefti unb

nieberlegt; jebodj nid)t bie Duette, au* ber fie foldjc fdjöpft;

ber tenniiius ad quem, nid)t a quo. ©ie ift nid)t, roie

.staut fie befiniert, eine Sßiffenfdjaft auo Gegriffen, fonbern

in Gegriffen. — 9ludj ber Segriff ber .Svaufalität alfo,

oon bein mir l)ier reben, ift von ben ^bilofopben, $um SBor*

teil il)rer bogmatifdjen Slbfidjten, ftets oiel ju roeit a,^a})t

roorben, moburd) l)ineinfam, roa§ gar nicht barin liegt: bar

aus entftanben 3ä|e roie: „3Itte§ roa§ ift bat feine Ur

fadje", „bie Söirfung iann niebt mebr enthalten, aU bie

llrfadje, alfo niebte, ba§ nidjt aud) in biefer roäre", —
„causa es1 nobilior suo effectu" -- unb oiele anbere eben

fo unbefugte. (5in auofübrlicbeo unb 6efonber§ lutulentec

Seifpiel gibt folgenoe SSernünftelei beo faben Scbmatjero

^rotloc, in feiner [nstitutio theologica, § 76. Ilav to

OMto axtvYjtoü fifvopevov attiag, afJLeTaßXvjTOv r/r. itjv aitap£tv*

KOLV OB TO 01710 HlVOUfJLSVY)?
,
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^avxvj to itotoov, oo h:a v.;vf
(

-3(u;, r/jj.' aoto) Ttp etvat itapaYei

to ojutjpov atp' iaoto'j. (Quidquid ab imruobili causa manat,
immutabilem habet cssentiarn [substantiam]. Quidquid
vero a mobili causa manat, essentiam habet mutabilem.
Si enim illud, quod aliquid facit, est prorsus immobile,

non per motum, sed per ipsum Esse producit ipsum
secundum ex se ipso.) <5d)on rcd)t! aber geige mir ein-

mal eine unbewegte Urfadje: fie ift eben unmöglid). 2Ulein

bie Slbftraftion t)at hier, rote in fo nieten Raffen, alle 8e=

ftitnmungen roeggebadjt, biö auf bie eine , meldje man eben

braudjen roitt, ohne ^(üd'fidjt barauf, baf? biefe orjne jene

nid)t ejiftteren fann. — 3)er allein richtige 9(uöbrucf für

ba3 ©efetj ber Kaufalität ift biefer: jebe üBeränberung
l)at il)re Urfadje in einer anbern, tr)r unmittelbar
oor^er gängigen. SBenn etroaä gefd)ierjt, b. lj. ein neuer

3uftanb eintritt, b. lj. etroaS fid) oeränbert; fo muf; gleid)

oorber etroaä anbereo fid) oeränbert Ijaben; oor btefem

mteber etraas anberei, unb fo aufroärti ino Unenblidje:

Denn eine erfte Urfadje ift fo unmöglid) gu beulen, roie ein

Slnfang ber geit, ober eine ©renge beö 9mumo. 9DieI)r,

als baö Slngegebene, befagt \>a% ©efe| ber .Üaufalität nidjt:

alfo treten feine 2tnfprüd)e erft bei S&eränb erun gen ein.

So lange fid) nidjt* ne räubert, ift nadj feiner Urfadje gu

fragen: benn ei gibt feinen ©runb a priori, uom ©afein
uorljanoener Dinge, b. (j. Buftänbe ber 9Jurterie, auf bereu

oorljerigeö 9cidjtbafein unb non biefem auf tbr ©ntfterjen,

alfo auf eine Skränberung , ut fdjliefjen. ©arjer berechtigt

ba§ blojje ©afein eine§ 3)inge§ nidjt, gu fdjltejVn, ba% eo

eine Urfadje habe, ©rünbe a posteriori, b. I). auo

früljerer @rfar)rung gefd)öpft, fann eo jebod) geben, gu ber

33orau§fe£ung, baf ber oorliegenbe Huftanb nidjt non jeher

bageroefen, fonbern erft infolge eineo anbern, alfo burdj eine

ÜBeränberung, entftanoen fei, von roeldjer bann bie Ud
fache gu fud)en ift, unb non biefer ebenfo: hier finb mir

alooann in betn enMofen Wegreffuo begriffen, gu roeldjem

bie 2lnroenbung bei ©efefeei ber .sümfalttät allemal führt.

Cben mürbe gefagt: „Xinge, b. I). guftänbe ber S)ia =

terie"; benn nur auf 3ufiänbe bezieht fid) bie 33er=

anberung unb bie .Uaufalttät. Tiefe guftänbe finb eo,

roeldje man unter ^yorm, im meitern Sinn, nerfteht : unb
nur bie formen medjfeln; bie 9J?aterie beharrt. XHlfo ift

aud) nur bie ^-orrn bem GJcfct) ber Maufalität untermorfen.
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xHbcv auch bie Aorm macbt bas> SDing auo, b. h. Begrünbet

Mo SBerfdjiebenljeit ber Singe; rrjäfjrenb bie üötaterie alo

in allen gleichartig gebadet roerben mujj. Taber faaten bie

ccbolaftitcr: forma dat esse rei; genauer mürbe biefer ©a|
lauten: forma dat rei esäentiam . materia existentiam.

X)a()er eben betrifft bie $rage nach ber llrfadje eine? 3)inge§
fteto nur Deffen Aorm, b. I). oiiftanb, 33efd)affenf)eit , niebt

aber beffen Sölaterie, unb aud) jene nur, fofern man ©rünbe
[)at, ansunebmen, bafj fie niebt oon jeljer geroefen, ionbem

tmrd) eine Söeränberung entftanben fei. Tic SBerbinbung

Der 5-0 rm mit ber OJiaterie, oDer ber Essentia mit ber

Existentia. gibt bao Sion trete, metdjeo fteto ein (SingelneS

ift, alfo bas T)ina,: unb bie Aormen finb e§, bereu üBer=

6inbung mit ber ÜÖcaterie, b. t). bereu (i'iutritt an biefer,

mittelft einer §8eränberung, bem ©efeije ber ^aufalitat
unterliegt. Turd) bie gu roeite Raffung be§ 33egriffco in

abstracto alfo fdilid) fiel) ber Dtif.braucb ein, baf? man bie

ÜRaufalitat auf ba§ Tina, fdjledjtljin , alfo auf fein gangeS

Sößefen unb T afein, mitbin aud) auf bie -äftaterie auo=

beljnte, unb nun am Ci'nbc fid) Berechtigt bielt, fogar uad)

einer Urfacbe ber SBelt ju fragen, hieraus entftanb ber

foSmologifdje 23cmet§. Tiefer geljt eigentlich baooti

am, bajj er, olme alle üBeredjtigung, vom IDafein ber -EBelt

auf il)r §Rid)tfein fdjliefrt, mclcbeo nämlidj bem ©afein oor=

hergegangen roäre: 5U feinem Gnbuunft aber fjat er bie

fürd)terlid)e 2|n!onfequem, Dan er eben ba§ ©efe£ ber $au
falität, von meinem allein er alle SBeroetätrafi entlohnt, ge

rabegu aufgebt, inbent er bei einer erften Urfacbe fteljen

bleibt unb niebt meiter null, alfo a,lcicbfam mit einem Ü8ater=

morb enbigt; uüe bie SBienen bie Trobnen töten, naebbem

biefe ilvre Tienfte geleiftet baben. xHuf einen uerfebamten

unb ba()er vcrlaroten fo§tnologifd)en 95eroei§ lauft aber all

ba§ ©erebe vom iHbiolutum $urüd\ melcbeo, im 9lngefid)t

Der iUitif ber reinen Vernunft, feit fedjjig v
\abren in Teutfcb

(anb für
s^()ilofopbie gilt. SfBaä bebeutet namlid) bas XH

b

folutum? — (i'tuiao ba§ nun einmal ift, unb bauon man
(bei Strafe) nidjt meiter fragen Darf , moljer unb marum
e§ ift. (Sin Mabinettftüd" für ^bilofopbieprofefforen! —
"Seim el)rlid; bargelegten l'osmolocufcbcn ^emeis nun aber

mirb überbieS, Durcb Slnnafyne einer erften Urfacbe, mitbin

eines erften ätnfangä in einer fcblccbtcrDinaS anfang§lofeti

$eit, biefer Stnfang burdj bie ^ragc: marum nidjt früljer?
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immer (jölfer Ijinaufgerüdft unb fo fyod) , bafj man nie wem

ihm \\xx ©egenroart jjerafcgelangt, fonbern ftets ftd) rounbern

rnufe , baf? biefe nid)t fdjon oor 9)iü(ionen ^afpn geroefen.

llebcrliaupt alfo finbet ba§ ©efeij ber ^aufalität auf äffe

^incie in ber 9ßeft 3(niucnbung, jebod) nicl)t auf bie äßelt

felbft: beim e§ ift ber SÜBelt immanent, nitfjt tranfcen=

beut: mit itjr ift e§ gefegt unb mit üjr aufgehoben. £)ies>

liegt >u(et?t baran, baß e§ jur bloßen ?yorm unferö 33er=

ftanbee gehört unb, mitfamt ber objeftioen 2BeIt, bie be§=

halb bloße ©rfdjeinung ift, burd) irm bebingt ift. 2lIfo auf

alle 35inge in ber SEBelt, nerfteljt fid) irjrer ?yorm nad), auf

ben Sßedjfel biefer formen, alfo auf ilrre 33eränberungen,

finbet ba§ ©efer3 ber $aufalitüt trolle 3tnroenbung unb leibet

feine 2tu§nafitne: e§ gilt vom Sljun be§ SDienfdjcn, roie

vom Stojje beö Steines; jebod), roie gefagt, immer nur in

53ejug auf Vorgänge, auf 3>eränberungen. 3Benn mir

aber nom Urfprung bcSfelben im üßerftanbe abftralyicren unb
co rein objeftiv auffaffen rooffen; fo beruht es im tiefften

©runbe barauf, bafj jebes Jßirfenbe vermöge feiner urfprung«

lidjen unb baljer einigen, b. 1). §eitIofen $raft roirft, bal)er

feine jetzige Sßirfung fdjon unenblid) früher, nämlid) vor

jeber beni'baren 3eit, eingetreten fein müfjte, menn nid)t bie

^eitlidje 33ebingttng bagu gefehlt Ijätte: biefe ift ber 2lnlafj,

b. I). bie Urfad;, vermöge rocldjer allein bie Söirfung erft

jcijt, jetjt aber notmenbig eintritt: fie erteilt tfjr iljre ©teile

in ber geit.

Willem infolge ber oben erörterten, ^u roeiten Raffung

beö 33egriffcö U rf ad) e, im abftraften Renten, ()at man mit

öemfelbcn aud) ben 23egriff ber Äraft verroedjfelt: biefe, von

ber Urfadje oöffig verfdjieben, ift jebod) bas
1

, roas jeber Ur=

fadje il>re ftaufalitat, b. 1). bie s
I)iög,(id)fett &u roirfen, er=

teilt; roie idj bieo im ^roeiten 23ttdje ber „2ßeit aU SBtffe

unb ^orfteflung", fobann im „Sßillen in ber Kultur", enblidj

aud) in ber 2lbt)anblung „lieber ben Sai3 vom Wrunbe" ^ 20,

<^3b. 1, 3. 80 f. biefer iHuägabe), auofübrlid) unb grünblidj bar^

getljan f)abe. 2tm plumpeften finbet man biefe ^errocdjfclung

im oben ermahnten 93ud)e von -Jftaine be Siran, worüber

ba§ ")ial)ere am juleftt angeführten Drte: jebod) ift fie aud)

aufterbem fjäufig, ^. §8. menn nad) ber llrfad)e irgenb einer ur=

fprünglidjen .ftraft, 3. 35. ber ©djroerfraft, gefragt roirb. ")iennt

bod) Kant ielbft (über ben einjig möglichen SBeroeiägrunb,

33b. 1, 'S. 211 unb 215 ber :Koieufransifd)en xHuogabe) bie

2tf)0penf)nucr, 5H5crfc. IV. 13
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SRaturfräfte „uurfcnbc Urfadjcn" unb fagt: „bie ©dfjroere i(t

eine Uri/idie". @§ ift jebod) unmöglich mit feinem 3)enfen

im Haren ju fein, fo lange borin Kraft unb Urfad;e nidjt

als oöHig oerfd>ieben bentüdj erfannt roerben. 3ur ^ CV:

roec^felung berfelben füljrt aber fcljr leidjt ber ©ebraudfj ab--

firafter begriffe, wenn bie ^Betrachtung tfjres UrfprungS

beifeite gefegt nrirb. Warn »erläßt bie auf ber £$[orm be§ üßer

ftanbeS beruljenbe, ftet§ anfd§aulid§e@rfenntnti berttrfacfjen

unD Sirfungen, um fidj an ba§ 2lbftraftum Urfadjc gu

lialten: blofj baburdtj ift ber Segriff ber Kaufatität, bei aller

feiner @infad$eit, fo fein; häufig falfdj gefaxt roorben. Ta-

l)er finben mir felbft beim 2lriftotele§ (Metaph., IV, 2)

bie Ürfadjen in oier Klaffen geteilt, meldte grunbfalf<$ ,
ja

luivf lid) rot) aufgegriffen finb. 9)ian oergleicfe bamit meine

Einteilung ber llrfadjen, mie idj fie in meiner ätbfjanblung

über ba§ ©eljen unb bie färben, Aap. 1, guerft aufgeteilt,

in S 6 bes erften ^udjeß ber „Seit al§ 2Bilte unb SSor=

fteüung" (35b. 2, ©. 48
f. biefer 2lu3gabe), Eurg berührt,

ausführlich aber in ber $reiofd)rift „lieber bie greifjeit be§

Sillens", ©. 30-33 [gmeite 2IufI. ©. 29—32] bargelegt

rjabe. SSon ber Kette ber Kaufafttät, meldte öorroärtä unb

rüdmärtö enbloo ift, bleiben in ber -föatur jttt>ei Sßefen

unberührt: bie SDiaterte unb bie 9taturfräfte. Tiefe beiben

nämttdj finb bie SSebingungen ber Kaufalität, roäfyrenb

alles anbere burd) biefe bebtngt ift. SDenn ba§ eine (bie

üSttaterie) ift bas, an meldjem bie 3«ftänbe unb ifjre 33er=

änberungen eintreten; ba§ anbere (bie jRaturfräfte) ba3,

uermöge beffen allein fie überhaupt eintreten tonnen. §ie=

bei aber fei man eingeben!, bafj im jroeiten 'int die unb

fpater, aud) grünblidtjer, im „2Bitfen in ber Sfattur", bie Statur«

fräfte als ibentifd) mit bem SGBillen in uno nadkerotefen

merben , bie SKaterie aber fid) al§ bie blofje ©idfjtoarfeit

bes 2Billen§ ergibt; fo ba$ aud) fie julefct, in gemiffem

©inne, als ibentifd) mit bem SBiUen betrachtet werben f'ann.

2lnbcrerfeito bleibt niebt minbet mal)r unb richtig, ma§

S 4 beS erften 33ud)eo ber „Seit alo SÜBitte unb SorfteUung",

unb noefj beffer in ber Slbljanblung „lieber ben ©a| com
©runbe", am ©$lufj beö § 21 (©. 116 biefer SÄüSgöbe),

auseinanbergeferit ift, baf$ nämlicfj bie SDlaterie bie objettm

aufgefaßte Kaufalität felbft fei, inbem ibr gan^eo SCBefen im

3Birfen überhaupt beftebt, fie felbft alfo bie Sirf=

famteit (evspfeia = Sirtlidjkit i ber 3)inge überhaupt ift,

9
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c\(cirf)fam ba§ 2fbftraftum niloo tljreS t>erfd(>iebenarttgen

SÖSirfeng. £)a bcmnadj ba§ 2Befen, Essentia, ber Materie
im SBirfen überhaupt beftejjt, bie

v
&irt'lid)rVit, Existent ia.

ber Singe aber eben in ifjrer 9KatertaIität, bie alfo raieber

mit bem SBivfen überhaupt etn§ ift; fo (äfct ficf> uon ber

9JZaterie behaupten, bajj Bei iljr Existentia unb Essentia gu=

fammenfaUcn unb etn§ feien: beim fte Ijat feine anbem 2fttri=

bitte al§ ba§ 3)afetn felbft überhaupt unb abgefeljen uon
aller näheren Seftimmung besfelben. hingegen ift jebe em=
ptrifdj gegebene Materie, alfo ber 'Stoff (ben unfere

heutigen unuüffcnben 9J£atertaIiften mit ber SDtfaterie uer=

med)fe(n) fcf;on in bie $üße ber formen eingegangen unb
manifefttert fid; allein buvd) Deren Qualitäten unb äteeibengien

;

roeü in ber Grfaljrung febeo SEBirfen gang beftimmter unb
befonberer %ci ift, nie ein btofj attgemetne§. 3)aljer eben ift

bie reine 3Katerie ein ©egenftanb bes 3)enfen§ allein, nidjt

ber Slnf djauung; meldjcS ben $(otino3 (EnneasII, lib.4,

c. 8 unb 9) unb ben $orbanu§ 23runuS (Della causa,

dial. 4) §u bem paraboren 2Iuöfprudj gebradjt bat, bajj bie

9Katerte feine 2(uobel)nung, als me(d;e oon ber Jyorm unjer=

trennKdj fei, Ijabe unb barjer unförp erlid) fei; Ijatte bod)

fdjen Strifto tete§ geteert, bafe fie fein Körper fei, raiemofyl

förpei'hd): souiia |j.sv &'_>/. av eil], -oj;j.7.t:v.Yj os (Stob. Ed.,
Hb. I, c. 12, § 5). UBiritidj beuten mir unter reiner
SDlaterte bas blofje ÜJBirfen in abstracto, gauj afegefefjen

von ber 2lrt btefe§ 2ßtrfen§, alfo bie reine ft auf alt tat

felbft: unb als foldjc ift fie nidjt ©egenftanb, fonbern
SBebingung ber Grfaljrung, ebm mie sJiaum unb 3eit.

S)ie§ ift ber ©runb, marum auf ber tjier betgegebenen i£afel

unferer reinen ©runberfenntniffe a priori bie üUiaterie bie

©teile ber $aufalttät Ijat einnehmen fönnen, unb neben

3eit unb 9iaum, als ba3 britte rein formelle unb baljer

unfenn ^ntelleft 2lnf)ängenbe figuriert.

2)tefe £afel nämlicb, enthält fämtlidje in unferer an'

fdjauenben (Menntnis a priori rourgetnben ©runbmab,rl)eiten,

anoiiefprodjen als oberfte, oonetnanber unabhängige ©runb-
fäije; nidjt aber ift (jter bai Spezielle aufgeftelit, roa§ ben

3nf)aft ber 2lritljmettf unb ©eomeUie auomadjt, nod) ba§^

fenige, mao fid; erft burd) bie SBerfnüpfung unb Sturoenbung

jener formellen (Menntnifje ergibt, ai§ mcldjco eben ben

©egenftanb ber uon .Uant bargelegten „9Jietap()i)fifd)cn 3tn-

fangögriinbe ber Oiaturmiffenfcljaft" auomadjt, $u meldten
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biefe i£afel gennffermafjen bie 5ßropäbeutif unb ©inleirung

bilbet, jicb alfo unmittelbar baran fcblicfn. ^d) Ijabe bei

biefer Sdfel mnücbft ben fein* merfroürbigen ^aralleüs-
muo unferer, bas ©runbgerüft aller ©rfaljrung bilbenben,

©rfenntniffe a priori im Stoge geljabt, befonberö aber audj

Med , bajü, rote id) § 4 be§ erften §Budje§ ber ,,2Belt als
v
>l>ille unb 33orftettung" au§einanbergefe$t babe, bie 3Jlaterie

(mie eben aud) bie föaufaüiät) al§ eine SBereinigung , roenn

man roitt, ä3erfdjmefeung be§ Siaumec. mit ber Seit ju 6e

trauten ift. 3« lleoereinftimmung fjtemtt finben mir bieg:

roa§ bie (Geometrie für bie reine 2tnfdjauung be§ 9taume§,

bie xHriti)metit für bie ber $eit ift, baS ift Istantf Sßjjoro=

nomie für bie reine Stnfdfjauung beiber im herein, beim

bie üftaterte allererft ift ba§ Setoecjüdje im Staunt, ©er
matl)ematifd;e ^>unft läfjt fid) namlid) nid)t einmal al§ be=

meqlid) beuten; mie fdfon 3lriftoteleo bargetban bat:

Ph'ys. , VI, 10. tiefer rJMjUofopl) felbft I)at\utd) fdjon

ba§ erfte SBeifpiel einer folgen 2Biffenfd[)aft geliefert, inbem

er im fünften unb feebften 33ud) feiner ^i)i))it bie ©efe|e

ber 9iulje unb Seroegung a priori beftimmt.

ftun tann man biefe Eafel nach belieben betraebten enfc

meber al§ eine gufammenftettung ber enügen ©runba,efet)e

ber 3Mt, mithin al§ bie Safi§ einer Ontotogie; ober aber

atö ein Kapitel au§ ber 5ßr)t)fiotoaie be§ ®er)irne§; je nadjs

bem man otn realiftifdjen , ober ben ibealiftifeben 0>ieftd)ts=

punft fajjt; miemoljl ber jroeite in le^ter ^nftang reebt 6e=

f>ätt. hierüber fyaben mir jtoar uno fdjon im erfreu Kapitel

oerfränbigt: bodj milt id) es nod) fpejieß burd) ein Seifpiel

erläutern. £)a§ 33ueb be§ 2lrtftoteIe§ De Xenophane etc.

bebt an mit biefen genudjti^en 2Borten be§ A'enopbaneo

:

Aiöiov sivat (pvjoiv, ei it eattv, ciitsp jj.tj evSe^etat Yeve0^"ai JJWjSsv

£v. psrfievoq. (Aeternum esse, inquit, quiequid est, siquidem

fieri non potest, ut ex nihilo quippiam existat.) .V>ier

urteilt alfo Xenopfyaneä über ben ttrfprung ber iDinge,

feiner ^cöaüdjfeit nacb, über roeldjen er feine Gürfaljrung

Ijaben tann, nid)t einmal eine analoge: aud) beruft er fieb

auf feine; fonbern er urteilt apobiftifd), mitbin a priori.

23ie fann er biefes, roenn er oon aufjen unb fremb bineim

fdjaut in eine rein objettio , b. I). unabhängig oon feinem

©rfennen, oorljanbene SEßelt? SBie tann er, ein oorüber

eilenbeo (i'pl)emer, bem nur ein flüchtiger 33 H et in eine fotdfje

2öelt geftattet ift, über fie, über bie IKoaücbfeit ir)re§ 2)afein§
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unb Urfprungä ,
311m oorauä , oljne Gsrfaljrung , apobiftifdj

urteilen? — 2)ie Söfung biefeä SHätfefö ift, Dan ber 9Jlann

e§ btofj mit feinen eigenen üBorftettungen ju tr)un fjat , bie

al§ foldje ba§ SBerf feineä ©e^irneS finb, bereu ©efe|=

mäfjtgfeit baljer nur bie SCrt unb SBeife ift, wie feine ©el)ivn

funftion allein oottjogen werben fann, b. I). bie Jvorin feineo

33orfteffen§. (5t urteilt alfo nur über fein eigene^ ©el)irn--

Phänomen unb fagt aus, roa§ in beffen formen, ßeit,

9taum unb Äaufalitat, Ijineingefjt unb roa§ nid)t: ba ift er

oollt'ommen %u $aufe unb rebet apobiftifdj. 3n gleichem

Sinne alfo ift bie f) i c r folgenbc Safel ber Praedicabilia

a priori ber 3eit, be§ Raumes unb ber SDlaterie ju nehmen.

Runter Innigen *ur betgefügten ®nfel.

1. 3u SKr. -4 ber 3Jtaterie.

Xao 2Befen ber Materie beftefjt im ÜBirfen : fte ift bas

SOSirlen felbft, in abstracto, alfo bas SBirlen überhaupt, a6-

geferjen non aller SBerfdjiebentyeit ber 9Birfung§art : fte ift

öurd) unö burdj Maufalitat. Giften bestjatb ift fte felbft,

ihrem Xafein nad), bem ©efet} ber .Haufalttät niqjt unter*

loorfen , alfo unentftanben unb unoergängtidj : beim fonft

mürbe oas @efe| ber ^aufalität auf fidj felbft angeroanbt

roerben. 3)a nun bie Äaufatitat uns a priori Benmfjt ift,

fo fann ber ^Begriff ber SJiaterie, als ber ungerftörbaren

©runblage altes Günftierenben, inbem er nur bie 5tealifatton

einer un§ a priori gegebenen ^orm bes ©rfennens ift, in

fofern feine Stelle unter ben ©rfenntniffen a priori ein

nehmen. Denn fobalb mir ein 2Birfenbes aufbauen, ftellt

es ftd) eo ipso als materiell bar, wie auef) uingel'eljrt, ein

Materielles notroenbig als uürffam: es finb in ber i£fjat

2ßed)felbegriffe. 3)aljer roirb bao 2Bort „mirtlidj" als 3tmo=
nt)m oon „materiell" gebraud)t: aud) bas ©riedjifdje xax'

svepYetav, im ©egenfatj oon v.ata oovajjuv, beurfunbet benfelben

llrfprung, ba Bvepf«a bas SBirfen überhaupt bebeutet : ebeitfo

actu, im ©egenfa^ uon potentui ; audj baö engtifdje actually

für „mirflid)". — 2Bas man bie Sftaumerfüllung ober Un-

burdjbringttdjreit nennt unb als ba§ roefentlidje SDterfmal

bes Morpers (0. i. be§ Materiellen) angibt, ift blofj biejenige

2Birfungsart, meldte allen .Hörpern oljne xKusnalmtc \u-
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f'ommt, nämlid) bie medjanifdje. 3)iefe 2Ulgemeinr)eit, uer=

möge beren fte zum Segriff eines Körpers gehört unb aus

biefem Segriff a priori folgt , baljer auch niäfjt roeggebadn

roerben fann , ofjne ihn felbn aufzubeben, tfi eS allein, bie

fie cor anbern 3BirfungSarten, rote bie eleftrifctye, bie cr)omifcr)e,

bie (eudfjtenbe, bie roärmenbe, auSgeidjnet. H)iefe 9ftaum=

erfuttung, ober medjanifdje SKUrfungSart , hat Kant feljr

ridjtig gerlegt in 9teputfion§= unb 2Ittraftion3fraft, roie man
eine gegebene medjanifdje Kraft , burd) baS Sßaraffelogranttn

ber Kräfte, in jroei anbere gerlegt. Tod) ift jenes im ©runbe

nur bie 6efonnene Slnalofe beS iUjanomeno in feine 33eftanb=

teile. SBeibe Kräfte im SSerein fteffen ben Körper innerhalb

leiner ©rengen, b. I). in Beftimmtem 3Sotumen bar, roäfjrenb

bie eine allein tljn ins ttnenblidje jerftreuenb auflösen, bie

anbere allein ihn in einen Sßunft tontrahieren roürbe. 3)iefeS

gegenteiligen SalancementS, ober 5Keutraüfation, ungeachtet,

roirft ber Körper nod) mit ber erften Kraft repell ierenb auf

anbere Körper, bie if)in ben 3taum ftreitig machen, unb mit

ber anbern attrafjierenb auf alle Körper überhaupt, in ber

©ratütation ; fo baf? bie groei Kräfte bod; nidit in iljrem

Sßrobuft, beut Körper, erlöfdjen, roie etroan jroei in ent

gegenfefcter 9tidjtung gleidj roirfenbe ©tofjfräfte, ober - E
unb — E, ober Crngen unb $öbrogen im SGBaffcr. i5)afj

Unburdjbringltcrjfett unb ©djroere mirrlich genau jufammen

t)ängen, begeugt, obroo^l mir fie in ©ebanfen trennen tonnen,

tt)re emptrifdje Hngertrennüdjteit , inbem nie eine ofmc bie

anbere auftritt.

3;<j() barf jebod) nid)t unerroähnt (äffen, bafj bie tjter am
gegogene Se^re Kants, roeldje ben ©runbgebanfen bei groeiten

.nauptftüdö feiner ,,S0ietapfro,ftfdjen 2lnfang§arünbe ber Statur

roiffenfdjaft", alfo ber Tpnamit', auSmadjt, Bereits oor Kant
beutlid) unb ausführlich bargelegt mar, non Sßrieftlen, in

feinen fo DOrtreffliajen Disquisitions on matter and spirit,

Sect. 1 et 2, roeldjeS 33udj 1777, in ber groeiten Auflage 1782,

erfdjien, roäljrenb jene meiapijoftfdjen 3lnfangSgrünbe non

1780 finb. UnbenntfUe sfteminiScengen (äffen fich allenfalls

bei -Jiebengebanf'en, finnreteben (Unfällen, ©leidjniffen u. bgl.

annehmen, niebt aber bei ©aupts unb ©runbgebanfen. 2 ollen

roir alfo glauben, bafj Kant jene fo roidjtigen ©ebanfen

eineS anbern fid) ftittfdjroeigenb zugeeignet habe? Unb bieS

auS einem bamalo nod) neuen SBudj? über aber, bafj biefeS
s
~8ud) ifjm unbelannt geioefen unb berfelbe ©ebanfe binnen
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Eurger 3e^ ' n 8löe' köpfen entfprungen fei? — 9(udj bie

(Sruörung, roefdje s\ant in ben ,,-äftetapIjnftfäfjen 2Infang§s

grünbetr ber 9iaturmiffenfd)aft" (1. 2lufl. ©. 88, 9tofen

frangifdje 3Cu§ga6e ©. 384), com eigentlichen Unterfd^tebe

beä grtüffigen oom heften gibt, ift im roefentlid&en fdjon gu

finben in Äafpar griebr. 2BoIp „^oc-ortc oon ber ®ene=

ration", Serlin 1764, ©.132. 2Ba§ [offen mir ober fagen,

menn mir 5?ant§ roic^tigfte unb glängenbefte ©runbleljre, bie

oon ber Sbealität be§ 3taume§ nnb ber 6Iojs phänomenalen

©nfteng ber Höruermelt, fd)on breiig Saqre früher auo

gefprodjen ftnben oon 5Raupertui§? mie bieö beo näheren

;u erfefjen ift aus Jrauenftäbtä ^Briefen über meine Sßfjilo*

iopl)ie, 23rief 14. 9ftaupertui§ fpridjt biefe parabore Sefjre

fo entfdjieben unb bod) ohjie §ingufügung eines 93emeifes

aus, bafj man oermuten inu^
r
aud) er fyabe fie mo anbei

-

*

hergenommen. (Ss märe fein
- münfdienomert , baJ3 man ber

Sadje weiter nacbforfdjte ; unb ba bie§ müljfame unb meit=

[duftige Unterfudjungen erforbert, fo fönnte mo()l irgenb

eine beutfdje 2tfabemie eine Preisfrage barüber auffteffen.

2Bie ßant bter gu ^rieftlep, oieffeidjt aud) ju ßafpar

2BoIff, unb gu 2ftaupertui§ ober beffen SSorbermann, fo

ficht gu ifnn Saptace, beffen 6en>unberung§roürbige unb

geroifs richtige Seljre oom Urfprung be§ ^lanetenfnftems,

bargelegt in feiner Exposition du Systeme du monde

Liv. V, c. 2, ber ßauptfadje unb ben ©runbgebanfen nad),

ungefähr funfgig "viln
-

früher, nämlidj 1755, oorgetragen

mar oon ßant in feiner „IWaturgefdjidjte unb Slljeorie beö

^immelS", unb ooIHommener 1763 in feinem „@ingig mög

lidjen SBemeiggrunb beo Xaieino ©otte§", Kap. 7; unb ba

er in festerer ©djrift aud) gu oerfteljen gibt, bafc Lambert

in feinen
,;
ßo§mologifdjen Briefen", 1761, jene Se&re ftifc

febmeigenb oon üjm entlehnt Ijabe, biefe «riefe aber, um
biefelbe 3eit, aud) fremgöfifdj erfd)ienen ftnb (Lettres cosmo-

logiques sur la Constitution de l'univers); fo muffen mir

anneinnen, bafj Saplace jene Mantifcfte Sefjre gefannt bat.

gmar ftellt er, mie es feinen tiefern aftronomifdjen Kennt*

niffen angemeffen ift, bie ©adje grünblidjer, fdjlagenber, auS--

fiU)r(id)er unb bod> einfacher bar, als Kant: aber in ber

£>auptfad)e ift fie fdjon bei biefem beutlid) »ortjanben, unb

mürbe, bei ber l)o()en Sßidjtigfeit ber ^>ad)i, allein l)in-

reidjenb fein, feinen -Warnen unfterblid) m madjen. — @ä

mujj uns t)'od)lid) betrüben, menn mir bie Köpfe elften Sftangeä
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einer Unreblirfji'cit üerbä<f)tig ftnben , tue felbft benen bes

leinen nur Staube gereift; inbem mir füllen, bafj einem

reichen "AKann Tiebftabl nod) roemger ju oergetljen roäre, als

einem armen. 2Bir bürfen aber nidjt baju idimeiiien : benn

[]ier ftnb mir bie 92ad)me(t unb muffen geredet fein; mie mir

hoffen, bafj aud) gegen unä einft Die üftadjroelt gerecht fein

roevbe. Taber null tdj ju jenen Aallen nod) als Drittes

2eitenftücf anführen , bafj bie ©runbgebanfen Der „Wleta--

morpljoie ber fangen", uon ©oetlje, bereite L764 am-
gefprodfjen roaren imn Wafpar a v i o ö v i d; SBolff in feiner

„Jljeorie neu ber ©eneration", Z. L48, 229, 2!:; u. f.
w.

—
;

x sa, ift es beim anber§ mit bem ©raoitationäfnftem?
beffen ©ntbechmg , auf bem europäifdjen ^eftlanbe, nod)

immer bem ^Remton jugefd^rieben mirb; roäljrenb in (rmv

lanb roenigften§ bie ©elegrten feljr mol)l roiffen, bafj fie bem
9io6ert |)oofe angehört, roeldier fie fdjon im ^arjre 1666,

in einer Comrnunication to the Royal Society, jroar nur

als Mppotljefe unb oljue SBemeis, aber gang beutlid; bar=

legte. Tic .§auptftelte aus biefer ift aBgebruat in £)ugalb
3temartö Philosophy of the human mind, Vol. 2, p. 434,

unb mabrfd)einlidj aus 9t .ftoofes Posthumous works ent--

nommen. Ten Hergang ber Sadje unb mie Üiemton babei

ins ©ebränge fam, finbet man aud) in ber Biographie uni-

verselle, article Newton. S((ä aufgemachte 2ad)e mirb

.vumt'es Priorität beljanbelt in einer turnen ©efdjidjte ber

ätftronomie, Quarterly review, IKuguft 1828. SDa§ 2lu§=

füljrliebere über biefen ©egenfianb finbet man in meinen

SßarergiS, Steil 2, § 86. Tie ©efdmbte nom $dü eines

StpfelS ift ein ebenfo arunblofes, alo beliebtes IKardjen

unb orme alle Autorität.

2. 3u Sßr. 18 ber Materie.

3)ie ©röfje ber Semegung (quantitas motus, febon

bei Üartefiuo) ift bas Sßrobufi ber ÜDtoffe in bie ©efc§röinbigteit.

Tiefes ©efc£ 6egrünbet nidjt nur in ber 9Jledjanif

bie Se&re Dom Stofj, fonbern aud) in ber ©tatii Die vehre

oom ©leidjgeroidjt. 2(us ber ©toffraft, ioelcbe jroei Körper,

bei a,leicber (^efd)minbißfeit, aufjern, läfjt fid) bas Verhältnis

ihrer 3Kaffen ju einanber beftimmeu: fo mirb uon ^mei gleidj

Kbneli fdijlagenben Mammern ber uon größerer StRaffe t>m

5RageI tiefer in bie 2Banb, ober Den l)fabl tiefer in bie

@rbe treiben. $. $3. ein Jammer, beffen ©eroidji fedjs

Sßfunb ift, mirb, bei einer ©efd§roinbig!eit = 6, fo uiet



3Son ber ©rfenntnio a priori. 203

roirfen roie ein Jammer oon brei $funb, bei einer ©efdjrotn*

btgfeit = 12: benn in beiben Ratten ift bie ©röfje ber

&5eroegung = 36. ü8on groei gleidj fdjneU rottenben Kugeln

roirb bie con größerer 9Kaffe eine britte ruljenbe Kugel roeiter

foriftojjen, als bie von neinerer SJiaffe eö t'ann: roetl bie

3Jlaffe ber erfteren, multipligiert mit ber gleichen ©efd)rombig=

feit, ein größeres Quantum ber Seroegung ergibt.

Tic Kanone reicht roeiter alo bie Flinte, weil bort bie gleiche

©efdfjroinbigfett, einer oiel großem SRaffe mitgeteilt, ein oiel

größeres Quantum Seroegung liefert, roetdjeä ber er=

mattenben ©inroirfung ber Sdjroere länger roiberftetjt. 2tu3 bem

nämlidjen ©runbe roirb berfelbe Sinn eine bleierne Kugel roeiter

roerfen, al§ eine fteinerne oon gleicher ©röfje, ober einen gröfjern

Stein roeiter, al§ einen gang Keinen. ®ar)er aud) reidjt ein

Kartätfdjenfdmfj nid)t fo weit, roie ber (Sdjufj mit ber Kugel.

©asfelbe ©efefe liegt ber Seljre oom «öebel unb oon ber

üBBage gum ©runbe: benn aud) r)ier r)at bie Heinere SKaffe,

am längern Hebelarm ober SBagebatfen, beim fallen eine

größere ©efdniunbigfeit , mit roeldjer multipliziert fie bcr,

am fürgern 9trm befinblidjen, großem 9Jkffe an ©röfjeber
SBeroegung gleidjfommen, ja, fie übertreffen fann. $n bem

burdj baä ©leidjgeroidjt herbeigeführten $uftanbe bcr

gftu^e ift jebod) biefe ©efdjroinbigfeit btoj? intentiohetf, ober

nirtuell, potentia nidjt actu, oorljanben, roirft jebod) fo gut

roie actu, roeldjeä feljr merfroürbig ift.

Tiad) biefen in Erinnerung gebrauten äßaljrljeiten roirb

bie folgenbe ßrflärung leidjter fafjlidj fein.

2)ie Quantität einer gegebenen 9Raterie fann

überhaupt nur nädj il)rer Kraft gcfd)ä|t unb biefe nur an

iljrer 2teuf$erung erfannt roerben. 35iefe 2leu|erung fann,

roo bie Materie blofj iljrer Quantität, nidjt iljrer Qualität

nad) in Setradjt fommt, nur eine medjanifdje fein, b. I). nur

befteljen in ber 23eroegung, bie fie anberer SUtaterie mit=

teilt. 3)enn erft in ber Seroegung roirb bie Kraft ber

•Btaterie gleidjfam lebenbig: baljer ber Sluobrud lebenbige

Kraft für bie Kraftäufjerung ber bewegten sDiaterie. Xem
nad) ift für bie Quantität gegebener SOcaterie bao alleinige

•äRajj bie ©röfje ilner Seroegung. %n biefer aber, roenn

fie gegeben ift, tritt bie Quantität ber "Diateric noch mit

bem anbern Aaftor berfelben, ber ©efdfjroinbigfeit, uer

ietu unb oerfdjmolgen auf: biefer anbere Aattor alfo tiuif?

ausgetrieben roerben, roenn man bie Quantität ber SRaterie
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(bie 9ftaffe) er!ennen mill. Ohm mirb jroar bie ©efcfjroin*

g
bigfeit unmittelbar erfannt: benn fte i[t — . allein ber

anbere Jaftor , ber burd) 2tuofd)eibung btefeS übrig bleibt,

alfo bie üfftaffe, ift ftet§ nur relattn erkennbar, nämlid) int

üßergleidj mit anbern SDiaffen , bie aber felbfj roieber nur

mittelft ber ©röfje tr)rer 33eroegung, atfo in ihrer üBer

fefeung mit ber ©efdjroinbigfeit, erfennbar finb. man mujj

alfo ein Quantum Seroegung mit bem anbern Dergleichen,

bann am beiben bie ©efdjrotnbtgfeit abredmen , um ju er

feljen rote niel jebeo berfelben [einer Sölaffe öerbanfte. 3)ie§

aeidtieljt burdj ba§ 2Bägen ber SDtaffen gegeneinanber , in

melcbem nämlid) biejenige ©rbjje ber SBeroegung, roeldje,

in jeber ber beiben SDtaffen, bie auf beibe nur nadfj 3Jlajj=

gäbe iljrer Quantität roirfenbe 2lmie^ung§fraft ber (Srbe

erregt, »ergücrjen roirb. Malier gibt eo jroei Strien be§

2Bägen§: nämlid) entroeber erteilt man ben beiben ju oer-

gleimenben Sftaffen gleite ©efdpinbigfeit, um ju erferjen,

meldje oon beiben ber anbern je|t nodj SBeroegung mit=

teilt, alfo felbft ein größeres Quantum berfelben tjat,

roeldjeS, ba bie ©efdjröinbigfeit auf beiben ©eiten gleidj ift,

bem anbern ^aftor ber ©röfje ber SBeroegung, alfo ber

ÜJiaffe, §u§ufo^reiben ift (^anbroage): ober aber man roägt

baburd), baf? mau unterfudjt, roie r>iel ©efdjroinbigfett bie

eine 9Kaffe meljr erljalten muf], als bie anbere Ijat, um
biefer an ©röfje ber SSeroegung gteidjgufommen , mithin

oon iljr ftd) teilte meljr mitteilen ju laffen; ba bann in

bem 33er()ältniö, rote ihre ©efdjratnbigfett bie ber anbern

übertreffen mufj, ihre SRaffe, b. I). bie Quantität ihrer

ÜJiaterie
,

geringer ift, als bie ber anbern 1 ©djnellroage).

2)iefe ©djätumg ber 9Jtaffen burd) 2Sägen berurjt auf bem

günftigen Umftanb, bafj bie beroegenbe Mraft, an fiel) felbft, auf

beibe ganjj gleichmäßig roirft, unb jebe oon beiben in ber Sage

ift, il)ren Ueberfcrjufs an ©röfje ber SBeroegung unmittelbar

ber anbern mitzuteilen, rooburdjj er fiditbar roirb.

5Da§ Söefentlidje biefer Sefcjren ift längjt, oon-Jteroton

unb Maut, auSgefprodjen morben, aber burd) ben ,^ufammen=

bang unb bie .SUarheit biefer Tarftellung glaube id) ben=

felben eine AafUicbt'eit oerüerjen ju haben, roeldje jebem bie

(jinftdjt ^ugänglicb madjt, bie id) jur rh'edttfertigung be§

Safteä Sftr. 1>S nötig eradjtete.
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3tDcite \>alfte.

mit £t\)ve tum ber abpukttn £inr|tdlung, ober brm flenkcu.

Kapitel 5.*)

Vom Vernunft fo feit Snfeffefif.

Güine Dottfommene föenntniä beö SBenutfjtfeino ber £iere

müftte möglidj fein; fofern mir e§ burdj b(o[3e 2Begna§me

geroiffer (Stgenfdjaftcn beö unferigen fouftruieren tonnen.

^et>od) greift in betreibe anbererfeitä ber Qnftinft ein, meiner

in allen lieren entmidelter, als im 9Kenfdjen ift, nnb in

einigen bio gum Munfttriebe gel)t.

£ie Siere fjaBen 33erftanb , olme Vernunft $\ tjaben,

mithin anfdjaulidje, aber feine abftrafte ©rfenntniö: fie

apprefjenbieren ridjtig, faffen and; ben unmittelbaren ^aufal-

jufammenfjang auf, bie oberen £iere felbft burd) mehrere

(^lieber feiner Kette; jebod; benfen fie eigentlid) nidjt. 2)enn

iljnen mangeln bie begriffe, b. fj. bie abstraften Sßox--

Stellungen, öieuon aber ift bie näd)fte ^olge ber Mangel eines"

eigentltdjen ©ebädjtniffeo, meiern felbft bie flügften Stiere

nodj unterliegen, unb biefer eben begrünbet l)auptfäd)lidj ben

Unterfdneb jraifdjen ifjrem SemufUfcin unb bem menfd)lic()en.

Tic DoÖfomntene SBefonnenljeit nämlidj berut)t auf bem beut=

lidien ixmntfjtfein ber 3Sergangenl)eit unb ber eventuellen

^ufunft alo foldjer unb im gufanvmentjange mit ber©egen=

mart. 3)as fjtegu erforderte eigentliche ©ebäd)tnio ift batjer

eine georbnete, jufammenljängenbe, benfenbe 9Kid'erinncrung:

eine foldje aber ift nur möglief) mittelft allgemeiner 33 1-

griffe, bereu .'oilfe fogar bas" gang fsnbiüibuelte bebarf,

um in feiner Crbnung unb Verfettung jurüd'gerufen ju

werben. 3)enn bie unüberfetjbare SDlenge gleichartiger unb

ä()nlid)er Xinge unb ^Begebenheiten, in unferm Lebenslauf,

läfct nidjt unmittelbar eine anfdjaulidje unb inbimbuelle ))iM-

erinnerung jebeö einzelnen ^u, als für roeldje meber bie

Kräfte ber umfaffenbeften (innnenmgofätjigfeit, nod) unfere

3eit ausreichen mürbe : baljer fann bieg alles nur aufbemalnt

merben mittelft Subsumtion unter allgemeine Segriffe unb

*) Nietes ßajntet, mitjamt bem fotflcnben, ftcljt in SBejielmufl auf § 8 unb 'J

be§ erfien Sudjcs ber „Sißelt al§ ilßiUe unb Sßorftellinig".
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bannt* entfteljenbe Surücffüljrung auf üerljättniSmäfjtg roenige

<3äl5c, mtttelft meldjer mir fobann eine georbnete unb genügenbe

Ueberfidjt unferer üBergangenljeit 6eftänbig ui ©ebote baben.

33lo£ einzelne Scenen ber üBergangen^eit tonnen mir uno

anfcljaulid) Dergegenroärtigen ; aber ber feitbem oerfloffenen

3ctt unb il)voo ^jnljalteS finb mir uno blofj in abstracto

bemufd, mtttelft Gegriffen oon Tineen un\) $af)ten, mekbe
nun Sage unb $aljre, nebft beren 3 n( ) lll t, vertreten. 3)aS

©rinnerungStjermögen ber £iere hingegen ift, tote ibr ge

fatriter ,

v
\nteUeft, aui baS Stnfdjaulidje befebrant't unb beftebt

umädjft blof? barin, bafj ein miebertebrenbev (iinbnid fiel)

al§ bereits bageroefett anfünbigt, inbent bie gegenwärtige

SlnfdEjauung bie Spur einer früfiern auffrtfdfjt: ibre @r
innerung ift baber ftetS burd) baS jetjt mirt'lid) ©egenraärtige

vermittelt. 2)iefeS regt aber eben beSfyalb bie (Smpfinbung
unb Stimmung, mekbe bie frühere ©rfdjeinung t)eroorgcbrad)t

Ijatte, mieber an. ©emnadj errennt ber .vumb bie SBercmnten,

unterfdjeibet gfteunbe unb g-einbe, finbet ben einmal uirüd

gelegten 2Beg, bte fd)on befudjten Käufer, letdjt mieber, unb
mirb bnrd) ben SCnbttdE beS '^ellero, ober ben beS StocfS,

fogleid) in bie entfpredjenbe (Stimmung oerfettf. 9luf ber

93enu|ung biefeS anfd)auenben ©rinnerungSoermögenS unb
ber bei ^qm Vieren überaus ftarfen üötadjt ber (^cmorntljeit

berufen alle Strien ber 2Ibrid)tung: biefe ift baljer von ber

menfdjlidjeit ©r^ieljung gerabe fo oerfdjieben, roie ätnfdjauen

»on SDenfen. 2lud) mir finb, in einzelnen Aallen, mo bao

eigentliche ©ebad)tnio feinen Tienft oerfagt, auf jene blofj

anfdjauenbe Widerinneruitg befdnanft, nmburd) mir ben

Unterfdjieb beiber au<$ eigener (Srfaljrung ermeffen tonnen

:

V §8. beim Slnblid einer $erfon, bie uns berannt oortommt,

ormc baf? mir un$ erinnern, mann unb mo mir fie gefeiert

Ijaben; beogleidjen, mann mir einen Drt betreten, an melebcm

mir in früher Slinbbjeit, alfo bei nod) unentmid'elter ÜBer

nunft, gemefen, fotdjeS baber gan* oergeffen Ijaben, jet.U aber

boeb ben (iinbrud beo ©egenmärttgen als eines bereits Ta
gemefenen empfinben. tiefer 2lrt finb alle Erinnerungen

ber Stiere. üftur fommt nod) bjnut, baf?, bei ben tlügften,

biefeS blofj anfduiuenbe ©ebädjtniS fid) bis gu einem genuffen

Krabe oon ^Ijantafie fteigert, mekbe iljm mieber nadibilft

unb oermbge beren §. §8. bem $unbe bao v
^ilb beo ab

roefenben $errn tHujdnucbt unb Verlangen nad) tlpu erregt,

baljer er i|n, bei längerem 2IuSbIeiben, überall furfjt. 2Utf
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bifefex Sßljaniafte Berufen and) feine Träume. 3Da§ SSeroujjts

fein ber Tiere ift bemnad) eine blofu
1

Succeffion tum ©egen=
märten, bereit jebe aber nidbt Dor ilirein eintritt al$ ;-\xv

fünft, nod) nacl) iljrem SBerfdjroinben als SBergangentjeü

bafteljt ; als meldieS ba§ 2lu§geicr)nenbe bes menfd)lid)in 33e

roufjtfeinS ift. SDatjer eben fjaben bie Tiere aud) unenblid)

roentger gu leiben, als mir, meil fie feine anbern <3c§tnergen

fennen, als bie, roelcfje bie ©egenroart unmittelbar Ijerbei-

fürjrt. Tie ©egenroart ift aber ausbermungelos ; hingegen

3ufunft unb Sjergangenrjett , meldje bie meiften Ürfatfjen

unferer Seiben enthalten, finb meit au§gebet)nt, unb gu irjrem

mirflidjen $nl)alt fommt nod) ber blofj möglidje, rooburd)

bem 3Bunfdj unb ber $urd)t fiel) ein unabfelfbares gelb

öffnet: uon biefen hingegen ungeftört genießen bie Tiere jebe

aud) nur erträglidge ©egenroart rurjtg unb tjetter. ©er}r

befdjranfte SKenfdjen mögen iljnen bierin nal)e fommen.
Aerner fönnen bie Seiben, roelcfje rein ber ©egenroart an-

geboren, b(oJ5 plmfifdje fein, ©ogar ben Tob empftnben

etgentltdj bie Tiere nid)t: erft bei feinem (Eintritt fönnten

fie ilm fennen lernen ; aber bann finb fie fd)on nid)t mer)r.

So ift benn bag 2\:bm bes Tieres eine fortgefettfe ©egen=
mart. Gs (ebt bahjn oljne 33efmnung unb gel)t ftets gang

in ber ©egenroart auf: felbft ber grofje Raufen ber SDtenfcrjen

lebt mit fel)r geringer SBefinnung. ©ine anbere $olge ber

bargelegten 33efd)affenl)ctt be§ QntetteftS ber Tiere ift ber

genaue 3^fam tu cn 1) an c^ iljreS SBcroufjtfeins mit itjrer llm=

gebung. ftnrifcrjen bem Tiere unb ber 2tufjenroelt fterjt nichto

:

^roifdjcn un3 unb biefer ftetjen aber immer nod) unfere ©e-
bauten über biefelbe, unb mad)cn oft uns it)r , oft fie uns
ungugängltdj. üftur bei fthtbern unb ferjr rotjen Sftenfcfjen

roirb biefe Vormauer bismeilen fo bünn, bafj um gu miffen,

rogs in tfjnen »orgelt, man nur ^u fe()en braud)t, roas um
fie r>orget)t. JDaljer aud) finb bie Tiere triebet bes SBorfa|e§,

nod) ber SSerftettung fäbjg : fie Ijabon nid)ts im £tnterr)alt.

(

v

\n biefer A>infid)t oerljält fid) ber .fiunb gunt SJlenfdjen, rote

ein gläfemer ui einem metallenen Sedier, unb bies trägt mel
bei, i()n uns fo roert gu macben : benn e§ geroä&ri uns ein

großes @rgö|en, alle unfere Steigungen unb Slffeite, bie mir

fo oft t)er()e()(en , in il)in blof, unb bar gu Tage gelegt gu

feben. Ueberfjaupt fpielen bie Tiere gleidjfam ftets mit offen

Eingelegten .Harten : balier feben mir mit fo oielem Vergnügen
il)rem Tlnin unb Treiben untereinanber gu, fomol)l menn fie
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berfelben , roie wenn jte verfdjiebenen ©pegie§ angehören.

(Sin geroiffei ©epräge rron ttnfdjulb djarafteriftert baSfelbe,

im ©egenfaij be§ menfddidjen ^buns, a(3 roeld^eö, burdj ben

©intritt ber üBernunft, unb mit tf)r ber 'öefonnentjott , bei

Unfdjulb ber SKatur entrüdt ift. SDafür aber I)at eä tuircb

roeg ba§ ©epräge ber SSorfö|Iid§feit, bereu 9(bmefenb,eit unb

mithin baZ föefnmmtroerben burdj ben augenblid'Iidjen Im-
puls, ben ©runbdjarafter atte§ ticrifdjen i£fjun§ auSmadji.

Gineo eigentlichen 3Sorfo|e§ nämlid) ift fein Xux fäljig : iljn

ju faffen unb 31t befolgen ift bas ÜBorrcdjt bco ^icnfdjen,

unb ein Ijöäjft folgenreidje§. $mav iann ein $nftinft, mie

ber ber ^wgoögel , ober ber ber SBienen , ferner aud) ein

bleibender, anfjaltenber SBunfdj, eine ©eljnfudjt, rote bie be§

.<Ounbeo nad) feinem abroefenben Gerrit, ben ©djein beS üBor*

iaueo Ijervorbringen, ift jebod) mitbiefem nidjt ju vermedifeln.

— }llleo biefeS nun Ijat feinen k$tm ©runb in bem 33er=

l)ältnio groifdjen bem menfdEjlidjen unb bem tierifdjen ^ntetteft,

roeldjee fid) aud) fo auobrüden läfjt: bie Stiere Ijabcn blof;

eine unmittelbare (Srlenntnio, mir mben biefer aud) eine

mittelbare; unb ber üßorgug, ben in mandijen Smgen,
5. 33. in ber Trigonometrie unb ^(nafvfiö, im SOBirfen burdfj

9Jcafdjinen ftatt burd; .ftanbarbeit u. f. ro. , ba§ SUttttelbare

cor bem Unmittelbaren bat, finbet aud) Ijier ftatt. liefern

nad) roieber fann man fagen: bie Stere fjaben blofs einen

einfachen QnteKeft, mir einen boppclten; nämlid) neben

bem anfdjauenben nod) ben benfenben ; unb bie Operationen

beiber geljen oft unabhängig voneinanoer vor fieb : mir febauen

eines an unb Deuten an ein anberec> ; oft roieberutn greifen

fie ineinanber. 35iefe Söejeidjnung ber ©adje macht bie oben

ermahnte roefenittdje Offenheit unb SRaioetäi ber £iere, im

©egenfa| ber menfdjlidjen Sßerfteätljeit, befonbero begreiflich,

^ngroifdjen ift ba§ ©efet3 Natura non facit saltus

aud) in .fjinfidjt auf ben ^ntelleft ber liiere nicht gang auf=

gehoben; menngleid) ber ©djriti 00m tierifdjen uun menfd)--

iidjen
x
\ntellei't mobl Der meitefte ift, ben bie 9iatur, bei

A>ervorbringung it)rer 2ßefen ,
getban bat. Sine fdjroadje

©put von Meflerion, von üBernunft, öon 2Bortüerftänbni§,

non teufen, von üßorfai}, von lleberlegung, gibt fid) in ben

voruiglicbften ^nbivtbuen ber oberften .Jiergefcbledjtcr aller

^

bingö bioioeilen Inno, ut unferer jebeomaligcn SBerrounberung.

Sie auffallenbeften güge ber 2Irt bat ber (Siefant geliefert,

beffen fel)r entroicfelter Anteilen nod; bnreb Die Hebung unb
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©rfaljrung einer bisweilen groeiljunbertjäljrigen SebenSbauer

erbost unb unterftüfct roirb. §8on Sßrämebitation , welche

unö an Vieren ftets am meiften überreifst, b,at er öfter un=

oerfemroare geidjen gegeben, bie beider in atfbefannten 2lnef=

boten aufbewahrt ftnb : befonöers gehört baljtn bie von bem

©dmeiber, an roeldjem er, roegen eineä 'Jiabelftidjes , dladjc

naliin. 3d) null jeöod) ein Seitenftütf ju berfelben, roeil eö

reu SSorgug bat, burdj geridjtlicfte Unterfudjung beglaubigt

ju [ein, i)ier ber SSergeffenljeit entreißen, £u sJKorpet(), in

©nglanb, rourbe, am 27. äluguft 1830, eine Coroners in-

quest gehalten, über ben oon feinem ©lefanten getöteten

harter 33 a p 1
1
ft Sernljarb: au§ bem geugenoerljör ergab

fidj, bafj er jroei galjre oorfjer ben (Siefanten gröbltd) beleibigt

unö je|t biefer oljne Stntajj, aber bei günftiger (Gelegenheit,

iljn plötjlid) gepadt unb gerfdjmettert Ijatie. (3ief>e Din

Spectator unb dnbere englifcbe Leitungen jener Sage. ) 3ur

fpegiellen Kenntnis be§ SntcUefto ber Siere empfehle id)

ba§ »ortrefflidje 53 ud) be§ Seron, Sur l'intelligence des

animaux, nouv. ed. 1802.

Kapitel 6.

Sur Jteßre von 6er aßftra&ten, ober ^emmtfter&emttnis.

2)er äußere (Stnbrud auf bie Sinne, famt ber ©tim=

mung, bie er allein unb für jtdj in un§ ijeroorruft, oer=

fdjroinbet mit ber ©egenroart ber 2>inge. $enc beiben

tonnen baljcr nidjt felbft bie eigentliche @rfal)rung au§=

madjen, bereu SBele&rung für bie $ufunft unfer §anbeln

leiten fotf. Xas §Bilb jenes (Sünbrurfs, roeldjeä bie $bantafte

aufbewahrt, ift fd)on fogleid) jdjroäd&er als er felbft, fdjroädjt

fidj täglid) mel)r ab unb oerlifdjt mit ber $evk gang. 2Beber

jenem augenbitdlicfjen Sßerfdjroinben beä @inbrua§, nod) bem

aUmat)ltd)en feines iülbes unterworfen, mithin frei oon ber

©eroalt ber ßeit, ift nur eines: ber Segriff. gn i&m

alfo muf; bie beleljrenbe (Erfahrung niebergelegt fein, unb

er allein eignet fiel; jum fidjern Senfer unferer Schritte im

geben. Xaljer fagt ©eneca mit 9ted)t: Si vis tibi omnia

subjicere, te subjice rationi (ep. 37). Unb id) füge (jingu,

ba§, um im roirf liefen geben ben Slnbern überlegen ju

5d)openl)aucr, UÜcrfe. IV. M
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fein, überlegt fein, b. t). nadj Segriffen oerfarjren, bie

unerläßliche Sebingung ift. ©in fo nridjtigeä 2Berfgeug ber

gntettigeng, wie ber Segrtff ift, fann offenbar nicht ioen=

nid; fein mit bem SBort, biefem blojjen Slang, ber al§

Sinneseinbrud mit ber ©egenwart, ober als ©er)örpr)anta§nta

mit ber $eit oerftänge. ©ennoer) ift ber Segriff eine Sor=

fteffung, beren beutlicfjeo Sewufjtfein unb boren 2htfbewalj=

rung an ba§ 3Bort gebunben ift: bal)cr benannten bie ©rieben

2Bort, Segriff, Serr)ältni§, ©ebanfen unb Vernunft mit

bem Tanten bco elfteren: 6 \ofoq. 2)ennodfj ift ber Segriff

fomot)! üon bem ÜESorte, an meines er gefuüpft ift, als

aud) von ben xHnfdjauungen, auo benen er entftnnben, oöUig

r»erfd)ieben. Gr ift gang anberer Statur, als biefe Sinne§=

einbinde, Sebodj öermag er alle sJfefultate ber 3lnfdjauung

in fidj aufzunehmen, um fie, aud) nad) bem tängften ;
>oit=

räum, unueränbert unb unoerminbert wieb'er jurütfeugeben:

erft fyieburd) entfielt bie Grfaf) rung. 916er nid)t bas %\v

gefdjaute, nod) bag babei ©ntpfunbene, bewahrt ber Segriff

auf, fonbem beffen äBefentlidjeo , @ffentieHe§ , in ganz >ht

änberter ©eftalt, unb bodj als genügenben ©telfoertreter

jener, <So laffen fid) bie Stunten nidjt aufbewahren, aber

ir)r ätljerifdjeö Del, tb,re ©ffem, mit gleichem ©eruet) unb

gleichen Gräften. 3)a§ $anbeln, mclcijcö nötige Segriffe

zur :Kid)tfclmur gehabt bat, roirb, im Sftefultat, mit ber be=

abfidjtigten SBirflidjfeit jufammentreffen. — S)en unfdjä>

baren ißert ber Segriffe unb folglid) ber Sernunft
rann man ermeffen, wenn man auf bie unenbucfcje SKenge

unb Serfd^iebenrjeit uon Singen unb guftänben, bie nad)

unb neben einanber ba finb, ben SUdE wirft unb nun 6e=

benft, bajj ©pradje unb ©djrift (bie ocidjcn ber Segriffe)

bennoer) jebeö £)ing unb jebeä Serr)ättni§ , mann unb mo
e§ aad) gewefen fein mag, ju uuferer genauen Kunbe ju

bringen oermögen; meil eben ocrljältnismafug wenige Se
griffe eine Unenblidjfeit uon Tingen unb oiiftanben be-

faffen unb oertreten. — Seim eigenen 3flad)benlen ift bie

xHbftraftton ein abwerfen unnühen ©epäcfesS, jum Seljuf

[eidjterer §anbt)abung ber zu Dergleidjenben unb Darum bin

unb t)er ju werfenben (Srfenntniffe. -man lajjt nämlid) babei

bao oiele Unwefentltdjc, bat)er nur Serwirrenbe, ber realen

Tinge weg, unb operiert mit wenigen, aber luefentlidjen,

in abstracto gebauten Seftimmungen. Stber eben peil bie

SUlgemcinbcgiiffc nur burdj ÜBegbenfen unb StuSlaffen oors
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(»anbener Seftimmungen entfielen unb bafyer je allgemeiner,

befto leerer finb, befdjranft ber 5Ru$en Jenes SBerfafrenS fiel)

auf bic Verarbeitung unferer Bereits erworbenen @rfennt=

ntffe, ju ber auc^ bas Sdjtiefsen auo ben in ifjnen enil|al=

tenen $rämiffen gehört. 9icue ©runbcinftdjten hingegen finb
nur aus ber anfcfaulidfjen, als ber altem Collen unb reichen

©rfennrmS §u fd;öpfcn, mit §ilfe ber llrtetlSfraft. — SGßeil

ferner ^nljalt unb Umfang ber begriffe in entgegengefeütem

Verbalnriffe fielen, alfo je meljr unter einem ^Begriff, befto

weniger in i()m gebadjt roirb; fo Silben bie begriffe eine

2tufenfotge, eine .fjierardjie , nom fpesiellften bii gum aH=

gemeinften, an bereu unterm ßnbe ber fdjolaftifdje 9iea(ts=

mus, am obem ber SftominaliSmuS Beinahe redjt befjäft.

Senn ber fpegieltfte begriff ift fdwn beinahe baS 3nbi=
üibuum, alfo beinahe real: unb ber allgemeinfte begriff,

v 95. bas ©ein (b. i. ber ^nftitittu ber Kopula), beinahe
nidjts als ein SBort. 3)aljer aud) finb pf)t(ofop()ifd)e <Sn=

fteme, bie fid) innerhalb foldjer fe()r allgemeinen begriffe
Ijalten, oljne auf bas 9iea(e Ijerabgufommen, beinahe blojjer

äöortt'ram. iDenn ba alle 2(bftrai'tion im blofjen üEßegbenfen

beftetjt; fo behalt man, je weiter man fie forifetjt, befto

roeniger übrig. 2ßenn id) bafjer foldje moberne s
}>l)ilo=

fopljeme Cefe , bie fid) in (auter fefjr tneiten 21bftraftis fort*

bewegen; fo fann id; halt, trotj aller Stufmerffamfeit
, faft

nidjtö mefjr babei benfen; weil id; cbm feinen ©toff ^um
teufen erhalte, fonbern mit (auter (eeren hülfen operieren

foll, meines eine ©mpftnbung gibt, ber äimlidj, bie beim
SSerfucf) ferjr leidjte Körper ju mxfcn entfielt: bie Äraft
näm(id) unt> aud) bie Slnftrengung ift ba; aber eS fefjtt am
Cbjeft, fie aufzunehmen, um bas anbere Moment ber SBe-

megung bjer^uftetlen. 2Ber bieg erfahren mi((, tefe bie

©djriften ber ©dfjellingianer u\\X)
l

noeb, beffer, ber Hegelianer.— ©infadje ^Begriffe müßten eigentlich foldje fein, bieun=
auflösbar mären; bemnadj fie nie bas ©ubjelt eines ana-

hjtifdjen Urteils fein fönnten: bies fyatte id) für unmöglid);
ba, wenn man einen Segriff benft, man aud) feinen ^nljalt

mufj angeben fönnen. 2ßaS man als SSeifpiele oon ein=

fadjen Gegriffen angufuljren pflegt, finb gar nidjt meljr §Be=

griffe, fonbern teils blofse ©mneSempfinbungen, roie etroan

nie einer beftimmten garbe, teils bie a priori uns beraubten

formen Der 2tnfdjauung; alfo eigentlich bie legten Elemente
ber anfdjauenöen (htenntnis. ©iefe felbft aber ift für
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ba§ Softem aller unferer ©ebanfen bas, ums in ber ©eo=

gnojte ber ©rantt ift, ber (e|te fefte Soben, Der alles trägt

iutb über Den man nietjt tjinaus t'ann. 3ul" ©eutlidfjfett

eines SegriffeS nämlid) ift erforbert, nidjt nur, bafj man
iljn in feine 9Kerfmale ^erlegen, fonbem aud) Dan man btefe,

falls aud) fie Albftrafta finb, abermals anatnfteren tonne,

unb fo immerfort, bis man jur anfdjauenben (Srfenntnis

Ijerabgelangt , mithin auf fonfrete iDinge binmeift , Durcb

bereit Kare Alnfdjauuug man bie testen Albftrafta belegt unb

baburdj biefen, rote aud) alten auf il)nen beruljenDen bobern

2tbftraiiionen, Realität jufidjert. ©aljer ift bie geroörjnßdje

©rftärung, ber Segriff fei beutlid), fobatb man feine ÜRerf*

male angeben fann, nid)t auSreidjenb: Denn bie Verlegung

biefer O.Uerfmale füljrt öietteidjt immerfort nur auf Segriffe,

obne bajj §ule$t älnfdnutungen mm ©runbe tagen, roelqje

allen jenen Segriffen Realität erteilten. 3Jlan neunte j. S.

t>zn Segriff „©eifi" unb anali)fiere ilm in feine SKernnale,

„ein benfenbes', mollenbes, immaterielles, einfadjes, feinen

:Kaum füttenbeS, ungerftörbares JJBefen"; fo ift babei Dod)

nidjto £)eutlidje§ gebadet; roetl bie (ilemente biefer Segriffe

fidb, nicljt burclj Stnfdjauungen belegen laffen : beim ein Deuten

Des 2Befen ol)ne ©efjirn ift roie ein oerDauenDes 2Befen olme

"Wagen, fölar finb eigentlich nur ätnfdjauungen, nid)t An-

griffe: btefe fönnen (jöcljftens beutlid) fein. Partim aud)

jjat man, fo abfurb es mar, „flar unb oermorren" 311 ein=

anber geftettt unb a(ö fnnonnm gebraucht, als man Die an

fdjauenbe @rlenntni§ für eine nur vermorrene abftrat'te er=

härte, meil nämlid) Diefe letztere Die altein Deutliche märe.

£ies bat -werft 3)un§ <5cotus getrau, aber aud) nodj

ßeibntj l)at im ©runbe biefe 2tnfidjt, als auf roeldjer feine

[dentitas indiscernibilium beruht: man febe.Hants SESiber

legung berfelben, 3. 27-") ber erften Ausgabe ber „Mrttif

ber reinen Vernunft".

3)ie oben berührte enge Serbinbung Des Begriffs mit

Dem 2Bort, alfo ber ©praefe mit ber Vernunft, berubt im

letrten ©runbe auf folgenbem. Unfer ganzes Senmfttfein,

mit feiner innern unb äußern SBa^rne^mung, bat burdjroeg

Die ;-,eit jur aoviii. 3)ie Segriffe hingegen, als Dur d) Alb

ftraf'tion entftanbene, wollig allgemeine unb oon allen ein

jelnen fingen oerfdjtebene SorfteUungen , baben , in biefer

©igenfebaft, ein jroar gerotffermafjen objeftioes Dafein, mekbes

jeDodj feiner gettreilje angehört. Daljer muffen fie, um in
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bie unmittelbare ©egenroart eineo inbioibuetfen 33eroujjtfein§

treten, mttJjttt in eine 3eitreil)e eingefdjobcn roerben gu

tonnen, geroiffermafjen roieber gut üftatitr ber einzelnen £)inäe

Ijerabgegogen , inbioibualifiert unb baljer an eine finnlidje

^orftellung gel'nüpft roerben: biefe ift ba§ SB ort. @§ ift

öemnad) ba§ finnlidjc geilen beS 23egrtp unb aU folcTjeö

ba§ notroenbige bittet ifm gu fixieren, b. I). il)n bem an

Die Zeitform gebunbenen Seroufjtfein ^u oergegenroärtigen

unb fo eine SSerbinbung £)erguftetten grotfdjen ber Vernunft,

Deren Cbjefte bloß allgemeine, roeber Ort nod» ßeitpunft

Eennenbe Oniversalia finb, unb bem an bie $eit gebunbenen,

finnlidjen unb infofern blojj tierifdjen Seroufctfein. ?cur

oermöge biefeä SDtittelS ift uns bie roißfürKdrje Steprobuftion,

alfo bie Erinnerung unb Slufberaaljrung ber begriffe, mög=

lid) unb biiponibel, unb erft mittclft biefer bie mit_benfcI6cn

oorguneljmenben Operationen, alfo urteilen, fdjliejjen, oer=

gleichen, befdjränten u. f. ro. Sroar gefd)ieb,t e§ bisweilen,

bafe begriffe audj oljne iljrc 3eid;en bas SBeroufetfein be^

fdjäftigen, inbem roir mitunter eine ©djlupette fo fdjitetl

burd)laufen, baft roir in fotclicv $eit ntdjt f)ätten bie Sorte

beulen tonnen, xHtlein bergleid^en finb tenafmten, bie

eben eine grofee Hebung ber Vernunft oorau§fe|en, roeldje

fie nur mittelft ber Spraye bat erlangen tonnen. 3Bie febr

ber ©ebraudj ber Vernunft an bie Spraye gebunben ift,

fcl)en roir an ben £aubftummen, meldte, roenn fie leine 2trt

oon ©pradje erlernt Ijaben, laum mel)r ^nteUigeng zeigen,

alo bie Crangdltane unb (ilefanten : benn fie (jaben faft

nur potentia, nid)t actu Vernunft.

SJBort unb ©pradje finb alfo baö unentbel)rlid)e Mittel

gum beuttidjen beulen. 2Bie aber jebeo Büttel, jebe Wta-

fdjine, gugleidj befdjroert unb (jinbert; fo aud; bie ©pradje:

roeil fie ben unenblid) nuancierten, beroegüd)en unb mobi=

fitabeln ©ebanfen in geroiffe fefte, fteljenbe formen groängi

unb inbem fie il)n feiert, ihn gugleidj feffelt. Tiefen

£tnberoi§ roirb burd) bie Erlernung mehrerer Sprachen gum

feil befeitigt. SDehn inbem, bei biefer, ber (Gebaute auo

einer Aorm in bie anbere gegoffen roirb, er aber in jeber

feine ©eftatt etroa§ oeränbert, löft er fid) mel)r unb mehr

oon jeglidjer /form unb .(nille ab; raoburdj fein felbfteigeneo

2Befen beutlidjer in§ SBeroufjtfetn tritt unb er auch feine

urfprünglid)e OJiobifitabilitat roieber erhalt. Tic alten

©pradjen aber leiften biefen Xienft fe()r oicl beffer, alo bie
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neuen; roeü, »ertnöge ibrer großen Serfdjiebenffeit von

biefen, berfelöe ©ebanfe je|t auf aan^ anbere SBeife au3=

gebrückt werben, alfo eine Ijödjft öerfdjiebene ^fortn an-

neljnten muiV, rooau nod) fommt, bafs bie öoÖfontmenere

©rammattf ber alten Sprayen eine fünft lidiere unb voll-

fommenere föonftruftion Der ©ebanfen unb t^re§ oufammen=

liangeö möglid) maebt. Saber tonnte ein ©riedfje , ober

Körner, allenfalls fiel) an feiner 2vradje genügen laffen.

2Iber wer niebto weiter, al§ fo einen einigen mobernen
s£atoio verftebt, töirb, im Sdjreiben unb hieben, biefe

Sürftigfeit balb verraten , inbem fein Renten, an fo arm

feiige , ftereotnpifdfje Aormen feft gefnüpfi , ungelenf unb

monoton ausfallen mufj. ©ente freilid) erfet.U, rote alleo,

fo aud) biefeo, g. 35". im ©t)afefpeare.

^on bem, roas id) § 9 bec erften Sudje§ ber „
sSklt als

•KHUe unb Sorftettung" bargelegt Ijabe, bafe nämlidj bteSBorte

einer 9ftebe vollfommen verftanben roerben, ebne anfdianliehe

Sorfteffungen, Silber in unferm ®opfe gu veranlaffen, iiat fdion

eine gang richtige unb fefyr auofüljrlidje 2luc.einanberiel.uina

Surfe gegeben, in feiner Inquiry into tlie Sublime and

Beautiful, P. 5, Sect. 4 et -

r
> ; allein er giefft barauo ben gang

falicben Sdjlufj, bajj mir bie 2Borte boren, vernelnnen unb

gebrauchen, oljne irgenb eine Sorfiellung (idea) bamit gu

verbinben; roäljrenb er tjättc fdjttefjen follen, bafj nidjt alle

Sorftellungen (ideas) anfebauliebe Silber (images) finb, fon

bern baf, gerabe bie, roeldje bitrd; SQBorte begeidjnet roerben

muffen, blojje Segriffe (abstract notions) unb biefe, ihrer

Sftatur jufolge, nidjt anfdpaulidj finb. — ©Ben roeil SBorte

blojje Stugemeinbegriffe, melde von ben anfdjaulidjen Sor

Stellungen burebauo öerfdjieben finb, mitteilen, roerben g. S.

bei ber ©rgäljlung einer Segebenf>eit, jroar alle ;-)Ubbrer bie«

felben Segriffe erbalten; allein roenn fie nachher fiel) ben

Sorgang oeranfdjaulidjen moUen , roirb jeber ein anberec.

Silb bavon in feiner ^'bantafie entroerfen, meldjes von

bem richtigen, bac. allein ber Stugeraeuge b,at, bebeutenb ab

roeidjt. hierin liegt ber nädjfte ©runb (gu melcbem fiel)

aber noeb anbere gefetten), roarunt jebe Ibatiacbe bnrcl)

2Beiterergät)len notroenbig entftellt roirb: nämlidj ber groeite

©Mäkler teilt Segriffe mit, bie er auo feinem $6aroajte=

bilbe abftrabiert l)at unb auä benen ber britte fid) mieber

ein anberco nodj abmeiebenberco
vWlb entroirft, iveldjeo er

nun mieber in Segriffe umfeiU, unb fo geljt eo immer roeiter.
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ffi?ev troffen genug ift , bei ben ihm mitgeteilten Gegriffen

üelien ^u bleiben unb biefe meiter ui geben, wirb bev trenefte

ikvidjterftatter fein.

£>ie befte nnb oemünftigfte 3tu§einanberfe$ung über

2Befen unb üRatur ber ^Begriffe, bie id) irgenbmo l)abe finben

tonnen, fteht in Tl)om. sJteib's Essays on the powers of

human mind, Vol. 2. essay 5, eh. ti. — 2)iefelbe ift fett

beut gemifjbilligt morben von Shigalb © teroart, in beffen

Philosophy of the human mind : über biefen roiU id), um
tein Rapier an i()in §u oerfdjmcnben , nur in ber föürge

fagen , baj? er m ben oielen gebort bjat, bie burd) ©unft
unb Aveunbe einen unoerbienten Sftuf erlangten; baljer id;

nur raten fann, mit ben Bdjrcibcreien biefeä $lad)fopfeS

teilte Stunbe gu verlieren.

T>afj ü6rtgen§ bie Vernunft ba§ Vermögen ber ab-

itvatten, ber ÜBerftanb aber ba§ ber anfdjaulidjen SSorftel:

lungen fei, ijat bereits ber fürftlidje Scbolaftifer Sßicuä be

50ltranbula eingefeljen, inbem er in feinem 33ud)e De ima-
ginatione, c. 11, SBerftanb unb Vernunft forgfältig unter=

idjeibet unb biefe für bao bisfurfiue, betn üötenfdjen eigene

tümlicbe Vermögen, jenen aber für baä intuttiue, ber @r=

tenntniötueife ber Gngel, ja, ©ottes nermanbte erflärt. —
ilud) Spinoga djarafterifiert gang riebtig bie Sßernunft als!

bac Vermögen allgemeine begriffe ut 6üben:Eth.II, prop.40,

schol. 2. — ^ergleicfjen brandete nid)t eruniljut gu roerben,

märe e§ nidjt megen ber Reffen, roeldje in ben legten funfgig

(
Vil)veu fämtlidje Sßljilofopfjafter in Tcutfdjlanb mit bem
Segriffe ber SSernunft getrieben haben, inbem fie, mit tut

oeviebamtev Tveiftigfeit, unter biefem Tanten ein völlig er=

logeneo Vermögen unmittelbarer, metaprjnfifdjer, fogenannter

überfinnlidjer (rrfenntniffe einfc&roärgen rcollten, bie nurtlicbe

Vernunft hingegen Sßerftanb benannten, ben eigentlichen

Serftanb aber, alö ilmen fet)r fremb, gan^ überfallen unb
leine iittuitioen Aiutftionen ber ©innüdjreit jufdjriebcn.

2Bte bei allen fingen biefer SÖBelt jebem 21ußtunfto

mittel, jebem Vorteil, jebem SSorgug fiel) iofort and) neue

^tacliteile anhängen; fo führt and) bie Vernunft, melcbe beut

3Jtenfdjen fo groj^e SBorgüge oor ben Vieren gibt, ifere be=

fanbera üftadjteüe mit fich unb eröffnet ibm Slbmege, auf

roetdje bao Tier nie geraten fann. Xurdi fie erlangt eine

gang neue 3(rt r>on SJiottoen, ber bas Tier ungugängUdj ift,

INadjt über feinen SßBiKen; nämlicl; bie abftraften Biotine,
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bie blofjen ©ebanfen, roetc^e feine§roeg§ ftets aus ber eigenen

@rfar)rung abgezogen finb, fonbern oft nur burd) 9tcbc unb

SSeifptel Ruberer, bind) Irabition unb Sdjrift, an ilm

fommen. Tem ©ebanlen jjugänglid) geworben ftetit er

fofort aud) bem Irrtum offen, allein jeber grrtum mu|,

frülier ober fpäter, ©djaben ftiften, unb beftc grojjern, je

gröjjer er mar. 2)en inbiotbuellen Irrtum mup, mer ilm

liegt , einmal oüfjen unb oft teuer bejahten: baSfelbe roirb

im großen von gemeinfamen Irrtümern ganger üBöÖer gelten.

Taber tann nidit §u oft raieberl)oIt merben, bajj jeber
(

x
\vv

tum, roo man ilm ^d) antreffe, als ein geinb bcr 3Kenfcr)=

Ijeit ju oerfolgen unb auszurotten ift, unb bafj es feine

privilegierte , ober gar fanftionierte Irrtümer geben fann.

15er Genfer fotl jte angreifen; roenn aud) bie Wenfcbbeit,

gleid) einem Kranfen, befjen ©cfdjmür ber Sjtrjt berütjrt,

laut babei auffdjrie. — Tas -tter tann nie meit oom 2Bege

ber Statur abirren: benn feine Sölotioe liegen allein in ber

anfdjaulidjen SQSelt, rno nur bas llliöglicbc, ja, nur ba§

SJBiruidje 3taum finbet: hingegen in bie abftraften Segriffe,

in bie ©ebanfen unb ©orte, gerjt altes nur ©rfinulidie,

mitl)in aud) ba§ Aalfdie, baö Unmbglidic, bä§ älbfurbe, ba§

Unfinnige. £a nun Vernunft Tillen, llrtcilsfraft ÜEBenigen

ut teil geworben; fo ift bie ftolge, bafj ber s
))ienfd) bem

SBarjne offen ftelit, inbem er allen nur erbenflidien (Sbimarcn

preisgegeben ift, bie man i()m einrebet, unb bie, als Biotine

feines SföolTens mirfenb, it)n ju ÜBerfeljrtljeiten unb £r)or

Reiten jeber 2Irt, 511 ben unerljörtcften ©rfrättagangen, roie

aud) ju ben fetner ticrifdjen %rtur miberftrebenbeften $anb=

lungen bemegen tonnen, (i'igcntticbe SSilbung, bei roeldjer

Grfenntnis unb Urteil £anb in £anb geben, tann nur 2Be

nigen uigemanbt merben, unb nodi Wenigere finb fällig, fie

aufzunehmen. Aür ben großen Raufen tritt überall an ilire

©teile eine 2trt 2(brid)tung: fie roirb bemerfftelligt burdi

23cifpiel, ©etoor)nr)eit unb ferjr frühzeitiges, fefteo (5'inpragen

geroiffer begriffe, ebe irgenb Erfahrung, Sßerftanb unb lh

teilsfraft ba roären, bas 2Berf zu ftören. So roerben ©e
bauten eingeimpft, bie nad)l)er fo feft unb burdi feine 33e

lebning zu erfebüttern (jaften, als roären fie angeboren,

mofür fie aud) oft, felbft oon 5ßr)tIofopljen, angefeben roorben

finb. Stuf biefem SBege tann man, mit gleicber SDtürje, ben

•Bicnfdjcn bao SRidjtige unb üBemünftige, ober audi bas W>-

furbefte einprägen
, 5. 33. fie gewönnen , fidi biefem ober
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jenem ©ötjen nur non fettigem Schauer burdjbrungen gu

nähern unb beim flennen feine§ 9iamens itid;t nur mit

bem Seibe, fonbern auc!) mit beut gangen ©emüte fid) in

ben ©taub gu roerferi; an Sporte, an -Warnen, an bie 3?er=

toibi^una, ber abenteuerlicfyften ©ritten, roillig ifyr ©igentum
unb «eben gu fetten; bie größte Gljre unb bie tieffte ©djanbe

Beliebig an btefeS ober an jeneö
(̂

u fnüpfen unb banad)

jeben mit inniger Uebergeugung bjoeb, gu fclja^en, ober ^u

ocrad)ten; alter animatiferjen jyiarjrung gu entfagen, roie in

•Vunboftan, ober bie bem tebenben friere I)erauägefd)nitienen,

nod) mannen unb ^udeuben ©tücte gu oergebren, roie in

2tbeffmten;
s)Jienfd)en gu freffen , roie in ^eufeelanb , ober

iljre Ktitber bem ^lofod) gu opfern; fid) felbft gu faftrieren,

fid) roillig in ben ©djeiterrjaufen be§ Serftorbenen gu ftürgen,

— mit einem üBBorte, roas» man roill. ©aljer bie ^reug-

güge, bie 2lu§fd)roeifungen fanatifdjer ©eften, baljer Gl)t=

liaften unb g-lagellanten, ^e^eroerfolgungen, iMutobafeS

unb roaä immer bas lange Skgifter menfdjlidjer ^orfe^rt-

Ijeiten nod) fonft barbietet. S)amit man mcr)t beute, bafj

nur ftnftere ^alirlnmberte foldje 3Sctfpiele liefern, füge id)

ein paar neuere Ijtngu. $m $al)re 1818 gogen am bem
SBürttembergifdjen 7000 ßljiliafien in bie 9^ät)e bes Strarat:

weil ba%, befonber§ burd) ^ung:©titting angefünbigte, neue

Sftetdj ©otteS bafelbft anbrechen foltte*). ©all ergäbt, ba£

gu feiner Qeit eine SJiutter it)r ^inb getötet unb gebraten

tjabe, um mit beffen $ett bie 5Ht)eumati3men itjreä SJlanneS

gu Kurieren**). SDie tragifdje ©eite bcö $rrtum§ unb 3Sor=

urteili liegt im Sjkaftifdjen , bie fomifdje tft bem £r)eore=

tifdjen ooroe^alten: Ijatte man g. 35. nur erft brei SJienfdjen

feft überrebet, baf$ bie ©onne nidjt bie llrfadje bes £age§=

lidjts fei; fo bürfte man fjoffen, e§ balb als bie affgemeine

Uebergeugung gelten m ferjen. (Einen roiberlidjen, geiftlofen

Gljarlatan unb betfpieftofen Unftnnfdjmierer, .fiegel, tonnte

man, in 2)eutfdjlanb , als ben größten Sßrjifofoprjen affer

Reiten auöfdjreien, unb tuele £aufenbe b/iben ec>, groangig

,\a[)re lang, fteif unb feft geglaubt, fogar anfu'r ©eutfdjlanb

bie 3)änif<|e 2tfabemte, roeidje für feinen ))\\\[)m gegen mid)

aufgetreten ift unb iljn al§ einen summus philosophus l)at

geltenb maeljen wollen, (©telje hierüber bie SBorrebe gu

meinen „©vunbpvoblemen ber ©tgif".) — Xieö alfo finb

*) Südens 3eitidjrift für tiiftoriirftc S^eologie, 1839, erfttl #eft, 6. 132.

"j Galt et Spui'züeim, Des dispositions ümees, 1811, p !
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bie SJtadjteile, metdje, roegen bei Seltenheit ber Uvteilofraft,

an boi Tafein ber Vernunft gefnüpft jtnb. ;-\u ifinen

f'ommt nun nod) bie 3ftöglic6feif bei 2Ba6nfinn§: JEiere roer=

ben nidit roafinfinnig; mieroorjl bie ,yleifd)freffei ber 2But,

bie f^raefreffer einer 2trt Staferei au§gefe$t finb.

Kapitel 7. |

Koro licrbal'tiü^ &er anfefiauenben mr abfhaliten vihlicmtfni*.

£>a nun, roie gezeigt morben, bie Segriffe i&ren Stoff
oon ber anfdjauenben ©rfenntniä entlegnen, unb Malier öao

gange ©ebäube unterer ©ebanfenroelt am Der 2Mt ber 3ln=

fdjauungen tvfyt; fo muffen mir von iebem begriff, roenn

and) burdj 2Jttttelftufen
, surücfge&en tonnen auf Die xHn

fdjauungen, am benen er unmittelbar felbft, ober am Denen
bie begriffe, beren 9l6ftraltion er roieber ift, abgegogen
morben: b. I). mir muffen irm mit 2lnfc6auungen, bie gu ben

2l6ftraftionen im 95er^ältni§ be§ Seifpielä fielen, belegen

tonnen. Tiefe Stnfc&auungen otfo liefern ben realen ©ebatt
alleo unfero j)enfen§, unb überall, um fie feljlen, haben mir
nicht Segriffe, fonbern blofjc 2Borte im Mopfe gehabt. ,m
biefer §inftff|t gleist unfer ^ntellet't einer i^ettelbant, bie,

roenn fie fotibe fein fott, .Hontanten in .Haffa haben mufj,

um erforberlichenfatti alle ihre auogeftcllten Acoren einlbfen

gu tonnen: bie ätnfdhauungen finb bie .Hontanten, bie Se
griffe Die ßettel. ,m biefem Sinne tonnten Die 3tn=

fdjauungen red)t paffenb primäre, bie Segriffe hingegen

fefunbäre Sorftettungen benannt merben: nidjt gang fo

treffenb nannten Die Sdjolaftif'er, auf 2tnlajj bec xHriftoteleo

(Metaph. VT, 11; XI, 1) bie realen 3)inge substantias

primas, unb Die begriffe substantias seeundas. — Sucher
teilen nur fefunbäre Sorftettungen mit. Slofje begriffe

oon einer Sadje, oljne XUnfdjauung
,
geben eine blof; affge=

meine .Henntnts berfelben. (Sin burdnuto grünblichcö lser=

ftanbni'5 oon fingen unb bereu Serljältniffen Bat man nur,

fofern man fäljig ift, fie in lauter Deutlidjen ätnfdjauungen,

oljne $itfe Der äßorte, jtch uorftellig ui machen. 2Borte

Durd) äßorte ertlaren, Segriffe mit Segriffen Dergleichen,

•i Siefeg .\nn>itci jtcl)t ui Sejietyung ju § 12 beS arten S9u$eS bei „SDßefl

aU SBille unb SBorjleHuns".
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roorin ba§ mcifte ^büofopbteren beftebt, ift im ©runbe ein

fpielenbeä $in= unb .neridneben ber Segripfpljären; um gu

fcben, welche in bie erobere geljt unb jueldje nidjt. $m
aUuiltdiftcn /i-alt roirb man baburdj §u 3djlüffen gelangen:

aber and) ©djlüffe geben feine Durdjauo neue (2'rfenntnis,

fonbern geigen uns nur, was alles in ber fdmn oorlianbenen

lag unb was batwn etroan auf ben jebcsmaligen %d& an-

wenbbav märe, hingegen anfduuten, bie Singe felbft §u

un§ reben laffen, neue ^erbältniffe berfelben aufraffen, bann

aber bieg alleo in begriffe abfegen unb nieberlegen, um e§

jiclier su befitum: ba§ gibt neue ©rfenntniffe. allein, roäb/

renb Segriffe mit Segriffen 511 Dergleichen fo ^iemlid) jebev

Die Aabtgt'eit l)at, ift Segriff mit xHnfduuiungen 311 uer

gleiten eine (Ambe ber tHusermabltcn: fie bebingt, je nad)

Dem ©rabe ihrer SoUfommenljett, 2Bi§, Urteilskraft, 3d)arf=

finn, ©enie. Set jener erftern gäljigfeit hingegen fommt

nie uiel meljr ()erau§, als etman vernünftige Betrachtungen.

— ©er innerfte Kern jeber eckten unb mitflidjen Grt'enntnis

ift eine ^(nfd)auung; audj ift jebe neue 2Baf)r§eit bie 2tu§=

beute aus einer folgen. 3üles llrbenfen gefdjiebt in Sil=

bern: barum ift bie $ljantafte ein fo notroenbigeö Söerfjeug

besfelben, unb werben pbantafielofe Köpfe nie etwas @rof$e§

leiften, — e§ fei benn in ber Sölatljematif. — hingegen

blojj abftratte ©ebanfen, bie feinen anfdjaulidjen Kern Ijaben,

gleiten SMfengebilben ohne Realität. Selbft 3djrift unb

^Kebe, fei fie Velire ober Ne&idtf, bat gum legten ßmetf, ben

Sefer 5U berfelben anfdjaulidjen ßrfenntnis Einzuleiten, oon

roeldier ber Serfaffer ausging: Ijat fie ben nidjt, fo ift fie

eben idjledjt. ©ben barum ift Setradjtung unb Scobacbtung

jebei 2Birtlid)en, fobalb es irgenb etwas bem Seobadjter

3Üeue§ barbietet, beiefjrenber als alleo Sefen unb §ören.

©enn fogar ift, menn mir auf ben ©runb geljen, in jebem

äßirflidjen alle 2Bgljrijeit unb 2Bei§Ijeit, ja, ba$ te£tc ©e
l)eimnis ber Singe enthalten, freilieb, eben nur in concreto,

unb fo wie bas (Uolb im Gsrge fteeft : es t'ommt barauf an,

e§ (jerauSgugteljen. "am einem Sucfje hingegen erhält man,

im beften A-al(, bie SSBaljrfjeit bod) nur aus groeiter §anb,

öfter aber gar nidjt,

Sei ben meiften Suchern, uon ben eigentlid) fdjlecbum

gan* abgefeljen , bat, menn fie nidjt burdiaus empirifdjen

Snljalto' finb, ber SSerfaffcr jroar gebaut, aber nidjt ge^

fdjaut: er (jat au§ ber Weflerion, nidjt aus Der >tmtion
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gefdjrie&en; unb bie§ eben ift e§, roa§ fie mittelmäßig unb

langweilig madjt. SDcnn was jener gebaut l)ttt, tjatte ber

2efer, bei einiger Bemühung, allenfalls aucr) beuten tonnen:

e§ finb nämticl) eben vernünftige ©ebanfen, nähere 9lu§ein=

anbevici'ungen beö im £fjema implicite ©ntljaltenen. 2töer

batnird) fommt feine nürflid) neue ©rrenntniä in bie 2Belt:

bicfe nürb nur im 9Iugenblitf ber 2(nfcbauung, ber unmittek

baren 2(uffaffung einer neuen Seite ber 35inge, erzeugt.

2Bo bal)cr, im ©egenteil, bcm Renten eine§ 2lutor§ ein

©djauen jum ©runbe lag; ba ift e§, al§ fdjriebe er am
einem Sanbe, roo ber Sefer nid)t aud; fdjon geroefen ift; ba

ift alleö frifd) unb neu: bettn e§ ift am ber Urquelle aller

@rfenntni§ unmittelbar gefdjöpft. $dj mill ben hier be=

rührten Unterfdjieb burdj ein gang leidjteS unb einfadjee.

Seifpiel erläutern, lieber geroörjntidje Sdjriftftetter roirb

leidjt bas tieffinnige ^inftarren, ober bao oerfteinernbe (ir

ftaunen, baburd; fdjilbern, bafi er fagt: „ßr ftanb roie eine

Silbfäule"; aber (Semantes fagt: „wie eine Befleibete 33tlb-

fäule: beim ber 2Binb bemegte feine Kleiber". (3). Qüir..,

23b. 6, ^ap. V.K) (Solchermaßen haben alle große ®öpfe

ftete in ©egenroart ber 21 nf d) au ung gebadit unb ben

iölidf unoerroanbt auf fie geheftet, bei ifjrem Genien. 9Jian

erfennt bie§ unter anberm baran, baß and) bie Ijeterogenften

unter Unten boef) im einzelnen fo oft übereinftimmen unb

mieber gufammenireffen; roeil fie eben alle tum berfelben

©adje reben, bie fie fämtlid) oor 2(ugen (jatten: bie SBelt,

bie anfd)aulid)e SSirfliddeit: ja, geuuffermafum fagen fie fo

gar alle baöfelbe, unb bie anbern glauben ihnen nie. SDlan

erfennt es ferner an bem £reffenben, Originellen, unb ber

(5ad)t ftet§ genau angepaßten be§ StuSbrudfö, loeil ihn bie

Infdjauung eingegeben bat, an bem üftaiüen ber 2luofagen,

an ber Neuheit ber Silber, unb bem ©djlagenben bor ©leid)*

niffe, weldjeS alles, oljne 2(u§nabme, bie SBerfe großer Äöpfe

anzeichnet, benen ber anbern hingegen ftetQ abgeht; locohalb

biefen nur banale §Reben§arten unb abgenutzte Silber 5«

©c&ote flehen unb fie nie fiel) erlauben bürfen, nair> $a

fein, bei ©träfe ihre (Gemeinheit in ihrer traurigen Slöße

gu geigen: ftatt beffen finb fie prejiö'S. 5)arum fagte Sufs

fon: Le style est l'homme m6me. 3Benn bie gewöhnlichen

Mbyfc biebten, haben fie einige trabitionelTe, ja lonoentuv

nclle, alfo in abstracto üfcerfommene ©efinnungen, Seiben«

fdjaften, noble ©entimento it. bgl., bie fie ben gelben ihrer
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Xidnungen unterlegen, roeldje rjtebuvd; ju einer Mofjen $er=

fonififation jener ©efinnungen roerben, alfo geroiffermafcen

felbft fdjon älbftrafta xuii) baljer fabe unb tangroeilig finb.

2Benn fie pr)tlofopt)teren , l;aben fie einige roeite abftrafte

^Begriffe überkommen, mit benen fie, al§ gelte eS algebraifct;e

©teidumgen
, tyn unb ber werfen, unb (joffen, es roerbe

barauS etroaS |er»orgeIjen: rjödjftenS fierjt man, baß fie alle

baSfelbe gelefen l;aben. Gin foldjeS £in= unb |jerroerfen

mit abftraften Segriffen, nad) 2lrt ber aigebraif<§en ©lei-

diungen, roeldjes man ^eutgutage ©ialeftif nennt, liefert

aber ntcr)t, rote bie roirflid)e Algebra, jtdjere rh'efultate; roeil

l)ier ber burd; baS SQBort vertretene begriff feine feft unb

genau beftimmte ©röfje ift, roie bie burd; ben 23ud;ftaben

ber Sügebra bezeichnete, fonbern ein ©djroonfenbeä , i>iel=

beutige§, ber
s

„HuSbel;nung unb 3ufammen3^e^un^ ^äljigeS.

©enau genommen t)at alles Renten, b. 1). kombinieren ah-

ftrafter begriffe, l;öd)ftenS Erinnerungen aus bem früljer

vÜngefd)auten jum Stoff, unb aud) nod) inbireft, fofern

namlid; biefeS bie Unterlage aller begriffe auSmad;t: ein

lvirfltdjeS , b. 1). unmittelbares ©rfennen l;ingegen ift allein

baä 2lnfdjauen, baS neue frifdje
v
^ercipieren felbft. 9hm

aber fönnen bie Segriffe , meldje bie Vernunft gebilbet unb

ba§ ©ebädjtniS aufbel)alten l;at , nie alle gugleid; bem Se=

nutfniein gegenroärtig fein, vielmehr nur eine ieljr Keine

Smgaljl berfelben jur $eit. hingegen bie ©nergie, mit

roeld;er bie anfd;aulid;e ©egenroart, in ber eigentlich immer

baS äBefentlidje aller Dinge überhaupt üirtualiter enthalten

unb repräsentiert ift, aufgefaßt roirb, erfüllt, mit ir}rer gangen

5Jiad;t, baS ikmufjtfein in einem SSKoment. hierauf be=

rul)t baS unenblid;e llebernüegen beS (Genies über bie ©e=

lebrfamfeit: fie r>erl;alten fid) ju einanber roie ber £ert bes>

alten $urffifer§ gu feinem Kommentar. SBirllid) liegt alle

2Bcu)r^eii unb alle 2Bei§f)eit suleiji in ber Slnfdjauung.

2lber [eiber läßt öiefe fid) roeber feftt;alten, nod; mitteilen:

allenfalls laffen fid) bie objeftioen SBebingungen bogu,

burd) bie bilDenben fünfte unb fd)on üiel mittelbarer burd;

bie i>oefie, gereinigt unb r>erbeutlid;t ben 2lnbem uorlegen;

aber fie berut;t ebenfofeljr auf iubjet'tioen 33ebingungen,

bie nid;t jebem unb feinem jebergeit ju Gebote fteljen, ja

bie, in ben ()b()ern (Kraben ber ^olltommenbeit, nur Die 33e=

günftigung Weniger finb. UnBebingt mitteilbar ift nur bie

fd)led)teüe CMenntnic, bie abftrafte,' bie fefnnbäre, ber 33e*
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griff, Per blojjje Schatten eigentlicher @rfenntm§. 2Benn

i'lnidjauungen mitteilbar mären, ba a,äbc es eine ber üDcutje

lofynenbe 2Kitteüung : fo aber man am @nbe jeber in feiner

>>aut bleiben unb in feiner .vnrnicbale, unb feiner fann bem

anbem helfen. 35en Segrtff au§ ber ätnfdjauung ju be=

ceidjern, finb tiefte unb ^Mlofopljie unabläffig bemüht. —
Sngtöifdjen finb bie roefentlidjcn omed'e be§ 3Kenfdjen praf

tifdj; für biefe aber ift es Ijinreidjenb , baf; bo§ anfdjaulid)

2lufgefaf$te Spuren in ifpn hinterläßt, nermöge bereu er es,

beim nad)ften äl)nlid)en ftaU, miebererfennt: fo roirb er meß
Elug. Xaher fann ber SBcltmann, in ber Eftegel, feine ge=

fammelte SJBaljrljeit unb 2Bei§r)eit nidjt lehren, fonbern bfojj

üben: er fafjt jebes Sorfommenbe riajtig auf unb befdjliefjl

mas bemfetben gemäfj ift. — 25afj Süd)er nidyt bie (Sxjaly-

rung, unb ©eteijrfamfeit nidjt bas ©enie erfetjt, finb jroei

oermanbte Phänomene : tr)r gemeinfamer ©runb ift, baf; ba§

iHbftrafte nie baS Slnfdjaulidje erfeijen fann. Südjer erfel5cn

barum bie ©rfarjrung nidjt, weil Segriffe ftets allge=

mein bleiben unb barjer auf bas (rhuelne, roeldjeS bod) gc

rabe bas im ßeben ju Seljanbelnbe ift, nidjt berah gelangen:

bie^u fommt, baß alle Segriffe eben aus bem ©ingeinen

unb ätnfdjaulidjen ber @rfar)rung abftrabiert finb, baljer man
biefes fdjon fennen gelernt (jaben muß , um aud) nur ba§

2ttlgemeine, roeldje§ bie Südjer mitteilen, gehörte ju ner=

fteljen. ©elerjrfamfeit erfetjt bas ©enie nidjt, mcil aud) fte

blofi Segriffe liefert, bie geniale ©rfenntnis aber in ber

2tuffaffung ber (^latonifdjen) $been ber iDroge beftebt, barjer

mefentlid) intuitiu ift. Seim erften ^Ijänomen fehlt bem

nadj bie objeftioe Sebingung gur anfdjauenben @rfenntni§;

beim groeiten bie fubjefttue: jene laßt fid) erlangen; biefe

nidjt.

2Bei§r)eit unb Wenic, biefe jroei ©ipfel beö ^arnaffno

menfcblicfjer (i'rfenntnis, rourgeln nidjt im abftraften, bi§fur:

fiuen, fonbern im anfdjauenben Sermögen. Tie eigentliche

Weisheit ift etmas .^ntuitioes, nidjt etwas xHbftraftes. Sie

befteljt nidjt in 3ät3en unb (Gebauten, Die einer als 3ftefut=

täte frember ober eigener Aorfdjuna, im Mopfe fertig herum

trüge: fonbern fie ift bie gange 2trt, roie fiel) bie 2BeU in

feinem köpfe barfteüt. Tiefe ift fo hbchft nerfd)ieben, baß

baburdj ber SEBeife in einer anbem 2BeÜ lebt, als ber £ljor,

unb bao Nenie eine anbere äBelt fieht, als ber ötumpffopf.

2>aß bie 22erfe bes* Ojenies bie aller Slnbern himmelioeit
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übertreffen, fommt blofs baber, bafj bie SBelt, bie es fteljt

unb ber es feine Auslagen entnimmt, fo viel flärer, gleid)-

fam tiefer herausgearbeitet ift, als bie in ben köpfen ber

xHnbern, meiere freilidj biefelben ©egenftänbe enthält, aber

ju jeuer fid) verfjält, mie ein djinefifebes i^ilo, ofyne Sdjatten

unb s}>erfpeftive
,

§utn volfcnbeten Celgemälbe. £>er ©toff

ift in allen Hopfen berfelbe; aber in ber ^ollfommenfjeit

ber ?yorm, bie er in jebem annimmt, liegt ber Unterfdjteb,

auf meldjem bie fo vielfadje 3lbftufung ber intelligenten

juletjt berubt: biefer ift alfo fdjon in ber äßurjel, in ber

anfdiauenben 2luffaffung, oortjauben unb entfielt nid)t

evft im 2(bftruften. 2)al)er eben geigt bie urfprünglidie

geiftige Ueberlcgenbeit fid) fo leidtf bei jebem 2tnlajs, unb

mirb augenblicfltd) ben 2(nbern fühlbar unb verljafst.

$m ^>raftifd)en vermag bie intuitive Grfenntms be§

^erftanbes unfer %fyun unb 33enef)men unmittelbar ju leiten,

mäl)renb bie abftrafte ber Vernunft e§ nur unter 3Sermitte=

lung bes ©ebä'ditmffeS fann. hieraus entfpringt ber 33or<\ug

ber intuitiven ®rfenntni§ für alle bie %älte, bie feine 3ett

Uir Ueberlegung geftatten, alfo für ben täglichen 'öerfeljr, in

meldjem eben bestjalb bie SÖeiber ejeedieren. 9?ur tver bas

äßefen ber 3Dienfdjen , mie fie in ber Siegel finb, intuitiv

erfannt (jat unb ebenfo bie ^nbiuibualität bes gegemv artigen

Einzelnen auffaßt, mirb biefen mit 3tcr)errjeit unb ridjtig 5U

beljanbeln verfielen. (Sin anberer mag alle breifjunbert $Iug=

l)eitsregeln bes ©ratian ausmenbig tviffen; bies mirb Um
nid)t vor Salourbifen unb 95iif$griffen fd)ir|en, roenn jene

intuitive Grfenntnis ifjm abgebt. 'Senn aik abftrafte @r=
fenntnis gibt ^uvörberft blof; allgemeine ©runbfätje unb
Regeln; aber ber einzelne %att ift faft nie genau nadj ber

Hegel ^ugefcfjnitten : fobann foll biefe nun erft bas ßebädjtnio

ju redjter 3eit vergegenwärtigen; mas feiten pünftlid) gefd)iel)t:

bann folf aus bem oorliegenben y^all bie propositio minor
gebilbet unb enblid) bie Honflufion gebogen werben. @lje bas

alles gefcfjefjen, mirb bie 0>3elegenf)eit un§ meiftens fdjon bao

fafjle .'ointertjaupt jugefefjrt Ijaben, unb bann bienen jene

trefflidjen ©runbfät$e unb ^Kegeln £)öd)ftens, uns binterber

bie (*3röf;e oes begangenen 5vef)lers ermeffen ju (äffen. Aixilid)

mirb l)ieraus, mittelft $eit, Grfabrung unb Hebung, bie 3®elt=

flugfjett langfam ermadjfen; meobalb, in ^erbinbung mit

biefen, bie Regeln in abstracto allerbings frud)tbar meroen

tonnen, hingegen bie intuitive (S'r fenntnis , meldje
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fteto nur ba§ ©ingelne auffaftf, fteljt in unmittelbarer S3e=

gieljung gum gegenroärtigen Aaü: rh'egel, fyall unb Slnroenbung

ift für fie ein§, unb biefem folgt ba$ Sanbeln auf bem %u%
\Mcrauo erflart fidj, marum, im mirftieben SeBen, ber ©e=

lehrte, beffen SSorgug im Sftetdjtum abftrafter (Srfenntniffe

Kegt, fo lehr uirüdfteljt gegen Don SEBettmann, beffen SSorgug

in ber öottrommenen intuitiven @rfenntni§ befiehlt, bie il)in

ursprüngliche Anlage »erliefen unb reiche @rfa6rung auo

gebilbet l)at. ^mmer geigt fidj gnüfdjen beiben (Menntnio

roeifen ba§ Ü8ert)ältni3 beö ^apiergelbei gum baren: roie

jebod) für manche $älle unb Angelegenheiten jenes biefem

öorgugieljen ift; fo gibt e§ audj 3)inge unb Sagen, für melcbe

bie abftraftc @rlenntni§ Brauchbarer ift, al§ bie intuitive.

Sßenn eo nämlidj ein begriff ift, ber, bei einer Angelegenheit,

unfer Sttjun leitet; fo bat er ben 33orgug, einmal gefaxt,

unoeränberlidj gu fein; barjer mir, unter feiner Leitung, mit

uoUfommener Sidjerbjeit unb ^eftigfeit $u 2Berfe geljen. Allein

biefe Sicr)err)eit, bie ber SSegriff auf ber fubjeftiven Seite oers

leibt, mirb aufgewogen burdj bie auf ber objeftiven Seite

iljn fagleitenbe Unfimer^eit : nämlid; ber gan^c begriff f'ann

falfd) unt» grunbIo§ fein, ober aud) üa$ gu beljanbelnbe Cbjeft

nidjt unter ifjn gehören, inbem e§ gar nidjt, ober bodj nidjt

gang, feiner Art märe. SHterben mir nun, im einzelnen Aall,

fo etmao plötjlid) inne; fo finb mir au§ ber Raffung gebracht:

werben mir eo nidvt inne; fo lehrt es ber ©rfolg. SJaher

fagt üBauoenargue: Personne n'est sujet u plus de lautes,

que ceux qui n'agissent que jDar reflexion. — £ift l> -'

hingegen unmittelbar bie 2lnf<$auung ber gu bcf)anbelnben

Cbjefte unb ihrer Söerljättniffe , bie unfer £ljun leitet; fo

febmanfen nur leicht bei jebem Schritt ; beim biefe xMnfcbauung

ift burdjroeg mobififabel, ift groeibeutig, Ijat unerfdjöpflidje

Einzelheiten in fiel), unb jeigt oiele Seiten nacheinanber:

mir i)anbeln baber ohne volle oiiocrficbt. allein bie fubjct'tioe

llnficherl)eit mirb burd) bie objefte Sicherheit fompenfiert:

benn hier fteht fein Segriff groifdjen bem iübjeft unb un§,

nur verlieren oiefco nicljt am bem 3luge : menn mir baffer

nur ridjtig fet)en, mao mir oor uns" haben unb roaS mir

thun; fo merben mir ba§ Wcdjte treffen. — üBoUfommen fidjer

ift bemnadj unfer ^hun nur bann, mann eo oon einem S8e

griffe geleitet roirb, beffen richtiger ©runb, SSoHftänbigfeit

unb iHnmenbbarteit auf ben vorliegenben #al( völlig gemif?

ift. Tao Manbeln nach gegriffen fann in Sßebanterei, ba$
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nad) bcm anfd)aulid)en Ginbrud" in Seidjtfertigfett imb

£l)orl)eit übergeben.

©ie Slnfdjauung ift nidjt nur bie Quelle aller @r=

fcnntnis, fonbern fie felbft ift bie (Srfenntnio ä«x' e^x^v,

ift allein bie unbebingt roaljre, bie ed)te, bie if;reö 9iamen§

pollfommen nüirbige (Srfcnntniö : benn fie allein erteilt eigene

lid)e @infid)t, fie allein rotrb 00m -iftenfdjen unrflid) affi=

milieri, geljt in fein üffiefen über unb rann mit oolfem ©runbe

fein tjeijjen; roäferenb bie Segriffe irjm blofj anfleben, $m
oierten SSudje feljen mir fogar bie ^ugenb eigentltd) uon

ber anfdjauenben (Srfenntnis ausgeben: benn nur bie §anb=

fangen, weldje unmittelbar burd) biefe Ijeroorgerufen werben,

mitijin au$ reinem antriebe unferer eigenen 9catur gefdjefien,

finb eigentttdje Symptome unferä magren unb unoeränber*

lid)en (Sfjarafterö ; nidjt fo bie, meld)e au§ ber Sfteflerjon

unb iljren ©ogmen hervorgegangen, bem ßljarafter oft ah
gelungen finb, unb bafyer feinen unoeränbertidjen ©runb

unb 33oben in un§ fjaben. 2t6er aud) bie 2Bei3l)eit, bie

raaljrc £eben§anfid)t, ber richtige 23 lief unb ba§ treffenbe

Urteil, gel)en (jeroor auö ber 3lrt, raie ber 9Henfdj bie an--

fdjaulid)e 2BeIt auffaßt; nid)t aber au$ feinem bloßen SBiffen,

b. I). nid)t auö abftraften Gegriffen. 3Sie ber $onb3 ober

©runbgeljalt jeber 2£iffenfd)aft nid)t in ben Seroeifen, nod)

bem SBenriefenen befte()t, fonbern in bem Unberoiefenen, auf

uteldjes bie SBetoeife fid) ftü|en u\\Q weldjeo §uletjt nur an=

fcbaulid» erfaßt roirb
; fo beftebt aud) ber g-onbä ber eigent=

lidjen 2Beisl)eit unb ber roirflidjen ©infidjt jebei 9Jienfd)en

nid)t in ben ^Begriffen unb bem SEHffen in abstracto, fon=

bem in bem 2lngefd)auten unb bem ©rabe ber ©djärfe,

Sftidjtigfeit unb Stefe, mit bem er e3 aufgefafjt fjat. 2Ber

hierin ercetliert, erfennt bie (jplatonifdjen) ^been ber äiklt

unb beä'Sebenä: jeber %ali, ben er gefeljen, repräfentiert

i^mungäljttge; erfaßt immer mel)r jebe3 2Befen feiner roaljren

9?atur nad) auf, unb fein Xl)un, wie fein Urteil, entfpridjt

feiner Ginfidjt. 2lumäl)ltd) nimmt aud) fein 2(ntli£ ben

3lusbrud bes ridjtigen 23lideö, ber ioa()ren SSernünftigleit

unb, wenn eS weit fommt, ber 2BeiSl)eit an. 2)enn bie

Ueberlegenljeit in ber anfdjauenben (Srfenntnio ift eo allein,

bie iljren Stempel aud) hen ©efidjts^ügen aufbrüd't; roäljrenb

bie in ber abftraften bie§ nid)t oermag. £)em ©efagten

gemäjj finben mir unter allen stäuben DJcenfdjen uon in

tetleftueller Ueberlegenljeit, unb oft ol)ne alle ©eleljrfamtat.

Sgopen^auer, äöetfe. IV. 15
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©enn natürlicher SBerftanb fann faft jeben ©rab oon SBübung

erf eisen, aber feine SBitbung öen natürlichen SBerftanb. Ter

©cleln'tc hat twr folgen allerbingS einen 9ftetdf)tum oon fallen

unb Tl)at)ad;en (l;iftorifd;e Kenntnis) unb ßaufalbefiimmungen

(9caturlcl;re), aue§ in moljlgeorbnetem, überfel)barcm 3ufam=

menl;ange oorau§: aber barmt l;at er bod; nod) nid;t bic

richtigere unb tiefere Ginfidjt in bas eigentlich SJBefentttdje

aller jener %älk, £fjatfadjen unb Staufalttaten, ©er Unge=

Ietjrte oon Sd;arfbtid unb Penetration meijß jenee> Sfteidbtumä

ju entraten: mit meiern l;ält man r)aus, mit wenig fommt

man au§. $fön leljrt ein %aU au§ eigener ßrfatvruug me&r,

als mandjen ©eleljrten taufenb ftälk, bie er fennt, aber

nid;t eigentlid) ucrftefjt: benn ba% wenige SGBiffen jenec.

ungeteilten ift lebenbtg; inbem jebe ifmt befannte T()at=

fadje burd) rid;tige unb roofjlgefajjte 3lnfc|auung belegt ift,

woburd; biefelbc ii)m taufenb ät)nlid;e oertritt. hingegen ift

ba§ rtiele SBiffen ber gewöhnlichen ©eletjrten tot; weil e§,

trenn aud; nid;t, rote oft ber $att ift, aus bloßen -Sterten,

bodj aus lauter abftraften Gürfenntniffen befielt; biefe aber

erhalten itrren 2Bert allein burd; bie anfd;aulid;e @rfennt=

niö be§ ^nbiüibuums, auf bie fic fid; beliehen, unö bie

j\ule$t bie fämtlid;en ^Begriffe rcalifieren mufj. $ft nun biefe

fet;r bürftig; fo ift ein foldjer itopf 6efd)affen , wie eine

33anf, beren 2(ffignationen ben baren tfonbe jeljnfad) übers

fteigen, woburd; fic jule^t banfrott wirb. Tafyer, währenb

manchem Ungelernten bie ridjtigc 2luffaffung ber anfdjaulidjen

SBelt ben Stempel ber Güinfidjt unb SBeiä^eit auf Die Stinte

gebrüdt l)at, trägt baö ©eftebt mandjes ©etefyrten oon feinen

otelen Stubtcn ferne anberen Spuren, al3 bie ber (irjdjöpfung

unb 3lbnutjung, burd; übermäßige errungene 2lnftrengung be§

©ebädrtniffeg ju tmbematürltdjer iMnhäufung toter begriffe;

babei fterjt ein foId)er oft fo einfältig, albern unb fcrjaftnäfjig

barein, bafs man glauben muß, bie übermäßige 2tnftrengung

ber bem Slbftraftcn jjugeroenbeten, mittelbaren @rfenntni§fraft

bemirfte birefte ©djraädmng ber unmittelbaren unb anfdjau--

enben, unb ber natürliche, richtige 53lid werbe burd; baö

Sücfjerlidjt mel;r unb mef;r gcbleubet. 2lllerbingö muß ba3

fortwäfjreubeCS'inftrömen frember ©ebanten bie eigenen hemmen
unb erftiden, ja, auf bie Sänge, bic T)enltraft lähmen, roenn

fie nid;t ben l;o(;en ©rab oon (i'lafti^ität l;at, wcld;er jenem

unnatürlichen Strom §u miberfteben uermag. SDaljer oet

birbt öuü unaufhörliche 8efen unb Stubiercn gerabeju ben
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Kopf; gubem aud) baburd^, baj? bas «Softem unferer eigenen

©cbanfen unb (rrfenntniffe feine ©angljett unb ftetigen 3" ;

fammenljang einbüßt, wenn mir biefen fo oft millt'ürlid)

untcrbredjcn, um für einen gang fremben ©ebanfengang ffiaum

gu gerainnen, -Dieme ©ebanfcn oerfdjeudjen, um benen eines

S3ud)cS $la£ m madjen, fame mir trar, mie raas ©Ijafefpeare

an ben £onriften feiner £eit tabelt, bafj fie if;r eigen 8anb
verlaufen, um 2lnberer iljres gu feljen. 2jebod) ift bie Sefemut
ber mciften ©elefjrten eine 2lrt fuga vacui ber ©ebanfenleere

ifjres eigenen Kopfes, raeldje nun ba§ §rembe mit ©eraalt

Ijereingieljt : um ©ebanfen 311 Ijaben, muffen fie melcfje lefen,

raie bie leblofen Körper nur tran aufjen 23eraegung erhalten

;

raäljrenb bie ©elbftbcnfer ben lebenbigen gleiten, bie fid) von

felbft beraegen. @s tft fogar gefaljrlid), früher über einen

©egenftanb gu lefen, als man felbft barüber nadjgebadjt rjat.

Senn ba [djteidjt fid) mit bcm neuen ©toff gugleidj bie

frembe 2lnfid)t unb 33el)anblung besfelben in ben Kopf, unb
ivoox um fo meljr, al§ üträgljcit unb Slpatfjie anraten, fid;

bie -üülüfye bes 35enfen§ gu erfparen unb bas fertige @ebad)te

angunefymen unb gelten gu (äffen. ®ies niftet fid; je|t ein,

unb fortan nehmen bie ©ebanfen barüber, gleid) ben in ©rä=
ben geleiteten 33üd;en, ftets ben gcmoljnten 9Beg : einen eigenen,

neuen gu finben tft bann boppelt fdjraer. S)ie§ trägt viel

bei gum UKangel an Originalität ber ©elefjrten. SDagu tommt
aber nod), bafj fie vermeinen, gleid) anberen Seilten, iijre

3eit gmifdjen ©enufj unb Strbeit teilen gu muffen. -)iim

galten fie bas Sefen für ib,re Slrbeit unb eigentlichen SSeruf,

üBerfreffen fic£> alfo baran, bis gur Unoerbaulicpett. £a
fpielt nun ntdjt meljr blof} ba§ Sefen beut '©eitlen ba§

^ra'venire, fonbern nimmt beffen ©teile gang ein: benu

fie benfen an bie ©adjen aud) gerabe nur fo lange, rate

fie barüber lefen, alfo mit einem fremben 5Uipf, ntdjt

mit bem eigenen. 3ft a6er bas 23ud) weggelegt, fo nehmen
gang anbete 2)inge i()r $ntcreffe viel lebhafter in 2tn*

fpruef;, nämlid) perfönlidje 2lugelegenl)eiten, fobann <5d)atu

fpiel, Äartenfpiel, ßegelfpiel, Itagesbegebenljeiten unb ©e*
flatfd). _2>er benfenbe ilopf ift es baburd), bafj fokiie

Singe fein ^ntereffc für ilm baben, raoljl aber feine 5ßro*

bleme, benen er baljer überall nadjljängt, von felbft unb
o()tte 53udj: bies ^ntereffe fid) gu geben, raenn man e$

nidjt fjat, ift unmbglid). SDaran liegt's. Unb baran liegt

e§ aud), baf? jene immer nur oon bem reben, raas fie
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gelefen, er hingegen tum bem, roaä ev gebaut hat, unb baft

jte finb, roie $>ope fagt:

For ever reading, never to be read.*)

©er (Ucift ift feiner üftatur nadj ein freier, fein $rön=

ting : nur roa§ er tum felbft unb gern tljut, gerät, hingegen

erjmungenc 2ln[trengung eines ßopfel , »u Stttbien, Denen

er nid)t gcraadjfen tft, ober mann er müoe geworben, ober

überhaupt su an&altenb unb invita Minerva, ftumpft bct§

©etjtrn fo ab, rote Sefen im 9Jionbfdjein bic Ülugen. ®anj
befonberä tlmt bies and) bie Slrtftrengung beö nod) unreifen

©eljirnö, in ben frühen $inberjab,ren : id) glaube, bajj i»a$

(Srlemen ber lateinifd)en unb gried)ifd)en ©rammatit oom
fed)ften 6i§ jum jroölften ^aljre ben ©runb legt gur nad;--

()erigen Stumpfheit ber meiften ©elefjrten. 2(llerbingo Bebarf

ber ©eift ber 3faujrung, bes Stoffes oon aufjen. 2t6er mie

nidjt alte* roa§ mir effen bem Organismus fofort einverleibt

roirb, fonbern nur fofern es uerbaut roorben, mobei nur ein

Heiner Xeil baoon roirflid) affimiliert roirb , ha* übrige

roteber abgebt, roesljalb merjr effen al§ man affimilieren fann,

unnü|, ja fdjäblidj ift; gerabe fo uerbalt e§ ftdj mit bem

roa§ mir tefen: nur fofem es Stoff jum Renten gibt, oer=

mefjrt es unfere (Sinfidjt unb eigentliches SBiffen. ©aljer

fagte fdmn.f)erafleitos itoXufiatha vouv od StSaaxet (multi-

scitia non dat intellectum) : mir aber fdjeint bie ©eteb,r=

famfett mit einem ferneren $arntfdj jju Dergleichen, als

meldjer atterbingS ben ftarfen 3Rann ööllig unübemünblid)

mad)t, hingegen bem Sd)mad)en eine ßaft ift, unter ber er

uollenbs jufammenfinft. —
SDie in unferm britten Sudj ausgeführte Darfteüung

ber ©rfenntniS ber ($Iatonifdjen) x>oeen , als ber Ijödjften

bem ".Dienfdjen erreichbaren unb sugleidj als einer burdjaus

anfdjauenben, ift unS ein "-Beleg bagu, bafs nidjt im ab

ftraften 2Biffen, fonbern in ber richtigen unb tiefen anfd)au

Iid;en X'luffaffung ber SÖSelt bie Duette roaljrer 2BeiSljeit

liegt, SDaljer aud) tonnen SGBeife in jeber $eit leben, unb

bie ber ißonett bleiben eö für alle fommenben Wefdjledjter:

©eleljrfamfett hingegen ift relatio : bie ©eleljrten ber JBorjeit

finb meiftenS Ktnber gegen uno unb bebürfen ber Ocad)fid)t.

•) äkftäncig Icjcub, um nie gelefen 311 werben,
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*3)em aber, berftubtert, um ©infidjt gu erlangen, finb

bie Südjer unb ©tubien blo$ ©proffen ber Setter, auf ber

er gum ©ipfel ber (Erfenntnis ftetgt: fobalb eine ©proffe

Um um einen ©djriit gehoben Ijat, lafyt er fte liegen. ®ie

vielen hingegen, melcljc ftubicren, um iljv ©ebädjtuis gu füllen,

benutzen nidjt bie ©proffen ber Seiter gum ©tetgen, fonbern

nehmen fte ah unb laben fte fid) auf, um fte mitzunehmen,

fid) freuenb an ber guneljmenben ©dunere ber Saft, ©ie

bleiben eroig unten, ba fie bas tragen, n>a§ fie fjätte tragen

fotten.

Stuf ber I)ier augeinanbergefcMen 2BaIjrf)ett, bafj ber

$ern aller (Menntnig bie anfdjauenbe Sluffaffung ift,

beruht aud) bie richtige unb tiefe 33emerfung be§ ^elnetiu§,

baf? bie tuirflid) etgentümltdjen unb originellen ©runbanftdjten,

bereit ein begabtes ^nbitnbuum fähig ift, unb bereit 3>erarbei=

tung, ©ntttudelung unb mannigfaltige 33emr$ung alle feine,

roenn audj mel fpäter gefdjaffenen äßerfe finb, nur big sunt

fünfunbbreif3igften, fpäteftenS mergtgften Scbensjaljrc in if)m

entfielen, ja, eigentlich bie $o!ge ber in frütjefter $ugenb

gemachten Kombinationen finb. S)enn fie finb eben nidjt btofse

Verfettungen abftiafter Segriffe, fonbern bie tfjin eigene in=

tuitioe Sluffaffung bcr objeftiuen üföelt unb beg 9©efeng ber

Singe. Daf? nun biefe bis gu bem angegebenen Stlter tljr

9Ber! oottenbet l)aben mujs, beruht teils barauf, baf? fdjon big

bal)in bie ©ftnpen aller (^latontfdjcn) $been fid^ilnn bar-

geftellt fjaben, baljer fpäter feine meljt* mit ber ©tärfe beg

evften (iinbrud'g auftreten fann; teils ift eben gu biefer

Buinteffeng aller ©rfenntnis, gu btefen 9lbbiüd"cn avant la

lettre ber Sluffaffung, bie ()öd)fte Energie bcr ©eljirntljätigfeit

erforbert, roeldje bebingt ift burd) bie $rtfdje unb SBiegfantleit

feiner gafern unb burd) bie §efttgfett, mit ber ba§ arterielle

SBlut gum ©efjirn ftrömt : biefe aber ift am ftärfften nur fo

lange bas arterielle ©nftem über ba§ venöfe ein cntfdjiebencg

Uebergenndjt l)at, roeldjeS fdjon mit ben elften breifjtger

fahren abnimmt, bis enblid) nadj bem groeiunbmergigften

^aljre bag nenöfe Softem oao Uebergetmdjt erhält; wie bieg

(Sabanig nortrefftidj unb bcletjrenb auseinanbergefeijt Ijat.

©aljcr finb bie groangiger unb bie erften breifnger $al)re

für ben ^ntettett mas ber 3Kai für bie Säume ift: nur jetjt

fe|en fid; bie SBlüten an, beten (rntnutfelung alle fpäteren

$rüdjte finb. Die anfdjaultdje üEBelt Ijat iljrcn (Sinbrud

gemadjt unb baburdj ben gfonb§ alter folgenben ©ebanfen
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beö ^nbimbitumö gegrünbei £)tefe§ fann burd) Sftadj»

benfen bo§ Sfofgefafjte ftdj t>erbeuttid)en, es fann nod) tuele

Senntntffe erroer&en, als 9iab,rnng ber einmal angefeiten

£rnd)t; e§ fann feine 3lnfid)ten erweitern, feine Segriffe

unb Urteile berichtigen, bnrd) enblofe Kombinationen erjt

redjt ."oerr be§ erworbenen ©toffei merben, ja, feine beften

SKcrt'c roirb c§ meiften§ Dtel fpäter probmieren *), aber neue

Urertcnntniffe, aus ber allein lebenbigen Duette ber 2lnfdjau=

ung, l)at es nid)t mef)r *u ijoffen. 3m ©efüljl Ijieoon bricht

SSnron in bic unmberfdjönc Silage aus:

Ko more — no more — Oh! never more on me
The freshness of the heart can fall like dew.

Which out of all the lovely things we see

Extracts emotions beautiful and new,

Hived in our bosoms like the bag o' the bee:

Thinkst thou the honey with those objeets grew?

Alas! 'twas not in them, but in thy power

To double even the sweetness of a flower.**)

£>urd) affes Söisljerige hoffe id) bie rotdjttge äßafndjeit

in fettes 8t<$t gefreut p f)aben, bajj alle abftrafte @rfennt=

ni§, rote fie aus ber anfdjaulidjen entfprungen ift, aud) allen

SBert allein bnrd) i|re Segiefjung auf biefe 6at, alfo ba=

bnrd), bafj ti)re begriffe, ober bereit ^eilnorftellungen, bnrd)

Slnfdjauungen gu rcalifteren, b. I). gu belegen finb; imgleid)en,

bafj auf bie Dualität biefer 3lnfdjauungcn bas meiftc an=

fotnntt. Segriffe nnb 2lbftraftionen , bie nid)t gule|t auf

StnfcEjauungen Einleiten, gleiten SBegen im SBalbe, bie o()ne

Ausgang enbigen. Segriffe haben il)ren großen Tantum bas

bnrd) , bafc niittelft il)rer ber urfprüngUdje Stoff ber @r=

fenntnis letzter ju banobaben, gu üfcerfeljen nnb 31t orbnen

ift: aber fo uielfältige, logifd)e nnb bialeftifd)e Operationen

mit il)nen and) mbglid) finb; fo roirb au§ biefen bod) nie

eine gang urfmitnglidje nnb neue @rfemttni§ (jeroorgeljen,

b. I). "eine fold)e, bereit Stoff nid)t fdjon in ber Stnfd&auung

*) 2öie bic grögte äDiirmc erft bann anfangt, wann bic 2age [d)on abnehmen.
**) '>Jtid)t'inc!)v, — iüd)t mcljr, — o nimmermehr auf mid),

.«nun, aleid) bem Sau, beS ©erjenS ftrijdjc fallen,

Sbie aus ben botben Dingen, bic wir jclju,

©cfiihlc auSjie^t, neu unb loonncooü:

5&ic (Brufl bewabrt fic, luie bie 3eU' ben .yonig.

3)enlft ton, ber gonig fei bet ©inge SOBettl

"Mi nein, nidjt Tic, nur beinc eigne Kraft

Staun jclbft ber ©luinc SüfjigteW ttcrboppcln.
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läge, ober aud) au% bem ©elbftberoufstfein geköpft roare.

SDtes ift ber roafyre ©tun ber bem 2IriftoteIe§ §ugefd)riebenen

Sefjre nihil est in intellectu , nisi quod antea fuerit in

sensu: es" ift ebenfalls ber Sinn ber Socfefdjen s£l)ilofopl)ie,

roeldje baburd), bafj fic bie ^rage nad) bem Ursprung unferer

ßrt'enntniffe enblid) einmal eruftlicf» §ur Spradje bradjte, für

immer Gpodje in ber ^ßr^ttofoprjte madjt. @s ift, in ber

Joauptfadje, audj roa§ bie ^ritif ber reinen Vernunft lefjrt.

2tudj jte nämltd) miEf, bafj man nid)t bei ben Segriffen
fteljen Bleibe, fonbcrn auf ben Urfprung berfelben $urüd=

gehe, alfo auf bie 2tnfdjauung; nur nod) mit bem magren
unb roidjtigen 3ufa|, oa

f>
roa *> ÜOn oer 2fnfdjauung felbft

gilt, fid) and; auf bie fubjeftioen Sebingimgen berfelben er-

ftrecft, alfo auf bie formen, roeldje im anidjauenben unb

benfenben ©ehjrn, als feine natürlidjen $unftionen, präbi§=

paniert Hegen; obglcid) biefe roenigftenS virtualiter ber TOirf-

lidjcn Sinnesanfdjauung norhergüngig , b. b. a priori finb,

alfo nidjt oon biefer abhängen, fonbern biefe oon ihnen:

beim aud) biefe formen haben ja feinen anbern Qmefi, noch

SCauglidjfeit, als auf eintretenbe Anregungen ber Sinnes^

neroen bie empirifdje Slnfcbauung (jeroorjubringen ; roie au§

bem ©toffe biefer, anbere formen nadjmals ©ebanfen in

abstracto j$u bitben beftimmt finb. 3)ie $ritif ber reinen

SSemunft »erhält fid) baljer jur Socfefdjen ^hjlofopljie roie bie

2lnalt)fis bes Unenbltdjen utr Glementargeometrie; ift jebocb

burchaus als $ortfet$ung ber Socfefdjen ^f)ilofophie
ju betrachten. — 3)er gegebene Stoff jeber ^philofophje ift

bemnad) fein anberer, als baS empirifche Sero ufstf ein,

roelcbes in bas Seroufjtfein beS eigenen Selbft (Selbftbenmjjt:

fein) unb in bas Seroufstfein anberer Singe (äußere 3tn=

fdjauung) verfällt. Senn bie§ allein ift baS Unmittelbare,

bas roirflid) ©egebene. $ebe ^>()ilofopf)ie, bie, ftatt hieuon

auszugehen, beliebig geroäf)lte abftrafte Segriffe, roie g. S.

Slbfolutum, abfolute Subftan*, ©ott, UnenölidjeS, GnblidjeS,

abfolute gbentität, Sein, SBefen u. f. ro. u. f. ro. jum
21usgangspunft nimmt, fchrocbt olme Anwalt in ber Suft,

fann baljer nie gu einem roirflichcn (Ergebnis führen. ©en=

noch fjaben ^>l)üofophen ui allen 3 e^ten e§ m^ bergleicben

oerfudjt; bafjer fogar ftant bisroeilen, nad; hergebrachter

SEBetfe unb mefjr aus ©erooljnheit, als au§ «onfequen^, bie

^>l)ilofopl)ie als eine 2Biffenfdjaft au§ bloßen Segriffen

befiniert. (Sine foldje aber mürbe etgentlidj unternehmen,
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ans bloßen SCettoorftettungen (benn baS finb bte 9tbftraf=

tionen) §erau§gu6ringen , was in ben ooflftänbtgen SSor*

ftettungcn (ben Slnfdjauungen), baraui jene, burd) SBeglaffen,

a&gegogen finb, nidjt gu ftnben ift. £)ie 9Rögßdjfett ber

©djlüffe verleitet btegu, roetl l)ier bte 3ufatnntenfü<jung ber

Urteile ein neues »iefultat gibt; roterooljl mefjt fdieinbar al3

uiirtticl), inbem ber Sdjlttf? nur tjeransbebt, roaä in ben ge=

gebenen Urteilen fdron lag; ba ja bie ttottflufton nidjt mef)r

enthalten fann, als bte $räntiflen. begriffe finb freitid)

baS DJcaterial ber ^>l)ilofopt)ie, aber nur fo, rote ber Marmor
baS Material be§ Silbl)auerS ift: fte foIX nidjt aus Ujnen,

fonbern in fte arbeiten, b. I). ibre Sftefuttate in ifjneii nieber=

legen, nidjt aber von iljiien, als beut (gegebenen auSgeljen.

2Ber ein redjt grelles SBeifptel eines foldjen oerfehrten 3lu§*

getjens von bloßen Segriffen Ijaben ioill, bctrad)te bie In-

stitutio theologica beS ^rofloS, um fid) bas v
JJid)tige

jener gangen SKetljobe gu oerbeutltdjen. 3)a werben 2lb=

ftraf'ta, ivie Iv, 7iXt|9-o?, a^ad-ov, rcapaYov xat 7iapa-co(j.Evov,

autapy.cc, atxtov, xpeiTtov, xtvYjtov, &xivyjtov, xivoopievov (unum,

multa, bonum, producens et produetum, sibi sufficiens,

causa, melius, mobile, immobile, motum) u. f. tv. aufs

gerafft, aber bte 2(nfd)auungen , benen allein fie irjren llr=

fprung unb allen ©ctjalt verbauten, ignoriert unb Darüber

uorneijin iveggefeljen : bann ivirb ans jenen Gegriffen eine

Geologie tonftruiert, ivobei ba§ $iel, ber ihoc, verbedt ge=

tjalten, atfo fdjeinbar gang unbefangen verfahren wirb , als

roüjjte nidjt, fdjon beim erften Statt, ber Sefer, fo gut tote

ber SXutor, tuo ba§ alles lyinauS foll. ©in Srudjftüd bavon

Ijabe tdj bereits oben angeführt. Sßirflidj ift bieS Sßrobuft

beS SßroHoS gang befonbers geeignet, beutlid) gu machen,

rote gang ttntauglid) unb itluforifcb bergletdjen Kombinationen

abftrattcr Segriffe finb, inbem fiel) barauS madjen läfjt, roa§

einer null
,

gutnal menn er nod) bagu bie Sielbeutigfeit

mandjer 2Sorte benut.U, rote g. S. xpetTcov. Sei perfönlidjer

©egenroart eines fofdjen SegriffSard)itetten braudjte man
nur naiv gu fragen, roo benn alle bie £>tngc feien, von

benen er fo vieles gu Berichten tjat, unb ivol)er er bie ©e=

fefce, aus benen er feine fie betreffenben 'Folgerungen giefyt,

fenne? £)a roitrbe er benn balb genötigt fein, auf bie em=

ptrifdje 9(nfd)auung gu uenveifen, in ber ja allein bie reale

SQBelt fid) barftettt,' aus ivetd)er jene Segriffe gefd)öpft finb.

StlSbanu f)ätte mau nur nod) gu fragen, ivarum er nid)t
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gara efyrlid) von ber gegebenen 2(nfd)auung einer folgen

SBelt ausginge, mo er bei jebem Scbritt [eine ^Behauptungen

burd) fie belegen fönnte, ftatt mit Gegriffen gu operieren,

bie bod) allein au§ if)r abgezogen finb unb baljer meiter

feine ©ültigteit baben fönnen, al§ bie, meiere fie iljncn cr=

teilt. 2lber freilid) , ba§ ift eben fein Äunftftücf, bafj er

burd) fold)e SSegrtffe, in benen, oermöge ber Stbftraftion, als

getrennt gebaut mirb roa§ ungertrennlidj , unb als vereint

roas unvereinbar ift , roeit über bie 2tnfdjauung , bie tljnen

ben Urfprung gab unb bamit über bie ©renken t^rer 2ln=

roenbbarfeit t)inausgel)t gu einer gang anbern Sßelt, alö bie

ift, meldje ben Sauftoff Ijergab, aber eben besljalb gu einer

SBelt von $irngefpinften. ^d) Ijabc f)ier ben s}>roflo3
angeführt, roeil eben bei ifmt bie§ üBerfaljren, burd) bie un=

befangene 3)reiftigfeit, mit ber c3 burd)gefül)rt ift, befouberS

beutlid) mirb: aber aud) beim ^>lato finbet man einige, raenn

gleid) minber grelle 33eifpiele ber 2lrt, unb überhaupt liefert

bie pl)ilüfopl)ifd)e Sitteratur aller Reiten eine 9ftenge ber=

gleiten. j)ie ber unferigen ift retd) baran: man betraute

g. 33. bie ©djriften ber ©djellingfdjen ©djule unb fefie

bie ^onftruftionen, meldje aufgebaut roerben au% 2£6ftraftt§

mie (SnblidjeS, UnenblidjeS, — ©ein, 9iid)tfein, Stoibers*

fein, — 'Jljätigfeit
, Hemmung, sJ>robuft ,

— 33eftimmen,

23eftimmtmerben, 23eftimmtb,eit, - - ©renge, 33egrengen, 33e=

grengtfein, — ©inljeit, üBieiljeit, 3JiannigfaItigfeit, — ^om-
tität, ©ioerfttät, ^nbiffereng, — SDenfen, ©ein, 9Befen u. f. f.

9tid)t nur gilt von Konftruftionen au$ foldjem Material

alles oben ©efagte; fonbem, meil burd) bergleidjen meite

Slbftrafta unenblid) vieles gebadjt mirb, t'ann in ifmen nur

äufserft raenig gebad)t roerben: e§ finb leere hülfen. 3)a=

burd) aber mirb nun ber Stoff be§ gangen $f)itofopIjieren§

erftaunlid) gering unb ärmlidj , moraus jene unfäglid)e unb

marternbe Sangroeiligfeit entftel)t, bie allen foldjen ©djrtften

eigen ift. Sollte id) nun gar an ben SDlifjbraudj erinnern,

ben .fteget unb feine ©efeuen mit bergleidjen roeiten unb

leeren 2lbftraftis getrieben f)aben; fo müfjte id) beforgen,

baf? bem ^efer übel mürbe unb mir aud): beim bie allere

efel()aftefte Sangmeiligleit fdjroebt über bem l)ol)len 2Bort=

fram biefer roiberlidjen ^()ilofopl)after.

©aj} ebenfalls in ber praftifdjen ^l)ilofopl)ie au%

blof5en abftraften Segriffen feine 2Betöl)eit gu Xagc gcfbr=

bort mirb, ift mol)l bas einjige, roa§ ju leinen ift au§ ben



234 (SrfteS %u$, Äopitel 7.

moralifdjen Slb&anblungen be§ Geologen Sdjleiermadjcr,
mit bereit SSorlefung, berfelbe, in einer SReifje uon oabren,
bie Serlincr Sßabemte gelangroeilt l;at, uno Die jetjt lürjjltdj

jufammengebrucfi crfdjienen jtnb. 3)a roerben jum 2lu§=

gangSpunft lauter abftrafte ^Begriffe genommen, rote Sßflidjt,

Üugenb, IjödjfteS ®ut, Sittengefefc u. bgl., ofjne roettere

©tnfürjrung, al§ bafj jte eben in ben ÜJioralfnftemen oorjUs

fommen pflegen, unb werben nun beljanbett alo gegebene

Realitäten, lieber biefetben roirb bann gar fplijftnbig l;in

unb Ijer gerebet, Ijingegen gar nie auf ben Urfprung jener

Segriffe, auf bie <Bad^ felbft losgegangen, au^ ba$ roirfc

lidje 3Jlenfdfjenlefcen , auf roefdjeö t>od) allein jene Segriffe

fid) Begießen, aus bem jte gcfdjöpft fein follen, unb mit bem
e§ bie sDlorat eigentlich ju tl)un (jat. ©erabe boöf)alb jtnb

biefe ©iatriben ebenfo unfruchtbar unb nutzlos, roie fie (ang=

roeilig jtnb; womit oiel gefagt ift. Seute, roie biefen nur
gar ju gern pljilofopljierenben Geologen, ftnbet man ju

allen Reiten, berühmt, roäljrenb fie leben, rtadfjljer balb »er-

geffen. 3>d; rate hingegen lieber bie ,^u lefen, roeldjen e§

umgefeljrt ergangen: benn bie 3 eit ift forj unb foftbar.

2Öenn nun, allem fjier ©efagten zufolge, roeite, ah-

ftrafte, jumal aber burd; feine 2tnfdhuumg ju realifierenbe

Segriffe nie bie ©rfenntnio quelle, ber Sluogangopuntt, ober

ber eigentliche Stoff be§ iU)ilofop[)iereno fein bürfen; fo

tonnen bod) biöroeilen einzelne 9tefultate besfetben fo au$--

fallen, bajj fie fid) blof, in abstracto beuten, nid)t aber

burd; irgenb eine 2lnfdjauung belegen laffen. ©rfenntnijfe

biefer_ 2lrt roerben freilich, auch, nur Ijalbe (ivf'enntniffe fein;

fie geigen gleidjfam nur ben Ort an, wo va* $u Chfennenbe
liegt; aber e§ bleibt oerfjüllt. S)arjer fotl man and) nur
im äujjerften awü unb roo man an ben ©renken ber unfern

^-äljigteiten möglichen (Srfenntniö angelangt ift, fid) mit ber*

gleichen Segriffen begnügen, (iin Seifpiel ber 2lrt roäre

etroan ber Segriff eines 3ein3 auf?er ber $eit; beSgleidjcn

ber 2>aiy. bie Un^erftörbarfeit unfero roat)ren 9Befenö burd;

ben £ob ift feine Aortbauer beofelben. Sei Segviffen biefer

2(rt roanft gleidjfam ber fefte Soeben, ber unfer fämtlidjeö

Grfennen trägt: ba§ 9lnfd)aulid)e. Dafjer barf sroar biö=

roeilen unb im Notfall bau ^()ilofopl)icren in fold;e @r=

fenntniffe auslaufen, nie aber mit iljnen anheben.

3Da§ oben gerügte Operieren mit roeiten 2lbftrafti§,

unter gänjlidjem Seriaffen ber anfcljaulidjen (Srfenntnio, au§
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ber fie abgezogen roorben unb weldje baljer bie bleibenbe,

naturgemäße Kontrolle berfelben ift, roar ju allen Reiten

bie §auptquetle ber Irrtümer be3 bogmatifdjen tyfylo'-

fopfytcrens. ©ine Söiffenfdjaft au§ ber bloßen üBergleidjung

oon Gegriffen , alfo aus allgemeinen Sätjen aufgebaut,

fönnte nur bann ftdjer fein, roenn alle ifjre 2a|e ftmtf)e=

tifdEje a priori untren, nüe bieö in ber 9Jtat§ematif ber %aü
ift: benn nur foldjc leiben leine 2lu§najmen. «öaben bie

Za\^ hingegen irgenb einen empirifdjen Stoff; fo muß man
biefen ftets ^ur £anb behalten, um bie allgemeinen Sä£e
ui Kontrollieren. 3)enn alle irgenbmie au$ ber Grfaljrung

gefdjöpften SEBaljrljeiten finb nie unbebingt getmß, Ijabcn ba=

l)er nur eine approrunatioe 2(Ugemeingültigfeit ; weil f>ier

leine Siegel o^ne 2lu§na^me gilt, $ette idj nun bergleidjcn

Sä^e, oermöge bes ^neinanbergretfens ifyrer 33egriffsfpl)ären,

aneinanber; fo roirb leidjt ein SSegriff ben anbern gerabe

ba treffen, roo bie 3lusna()me liegt: ift aber bie§ im Söer*

lauf einer langen ©djlußfette audj nur ein einziges 93ial

gefdjeben; fo ift bas gange ©ebäube oon feinem g-unbament

losgcrtffen unb fdjroebt in ber Suft. ©age id) §. 33. „bie

SBieberfäuer finb olme oorbere ©djneibegäljne", unb roenbe

bies unb roas baraus folgt auf bie Kamele an; fo roirO

alles falfdj: benn es gilt nur oon ben gehörnten 3Bieber=

lauern. — Sicher gehört gerabe toas
-

$ant ba§ Ver=
nünfteln nennt und fo oft tabelt: benn bies befteljt eben

in einem Subfumieren oon Gegriffen unter Segriffe, ol)ue

Siücffidjt auf om Urfprung berfelben , unb ofyne Prüfung
ber Siidjtigt'eit unb SKusfdjließlidjfeit einer folgen ©ub=
fumtion, looburdj man bann, auf längerm ober fürgerm VLm-

roege, gu faft jebem beliebigen Stefultat, bas" man fid) als

3tel oorgeftetft Ijatte, gelangen fann; baljerbiefeä Vernünfteln

oom eigentlidjen ©opljiftigieren nur bem Wrabe nad) oer*

fdjieben ift. Shm aber ift, im £l)eoretifd)en, ©op^iftigieren

eben bas\ roa§ im ^>ratttfd)en Sdjifanieren ift. 3)ennod) l)at

felbft Viaton fid) fefjr (jäufig jenes Vernünfteln erlaubt:

^roflos fjat, nüe fdjon ermähnt, biefen #el)ler feine«! Vor=

bilbes, nad; SOBeife aller Stadjalpner, oiel roeiter getrieben.

S)ionofiu§ 2(reopagita, De divinis noruinibus , ift

ebenfalls ftarl bamit beljaftet.
s2lber aud) fdjon in ben $xaa>

menten bes Gleaten SJieliffos finben toir beutltdrje 33ei^

fpiele oon foldjem Vernünfteln (befonbers §§ 2—5 in

Vranbis' Comment. Eleat.): fein Verfahren mit ben 33e=
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griffen, bte nie bie Realität, auo ber fie üjrcn ftnljalt fjabcn,

berühren, fonbem, in bor 21tmofpl)äre abftrafter SUTgemeins
Iicit fdnoebenb, barübet: (jinroegfalren, gleist uim ©djetn
gegebenen ©djlägen, bie nie treffen, ©in redjtes Sföufter
von jolcbem Vernünfteln ift ferner bei ^bilofopljen ©al=
lufttuo §BüdjeId)en De Diis et mundo, befonberö c. c. 7,

12 et 17. Stoer ein eigentltdjeS .Uabiuettftüd oon pljilo'

fopbjifdiem Vernünfteln, ü&ergeljenb in entfdnebencö ©opbj;
fixieren, ift folgenbeo Waifonnement beo ^latoniferö 9)iari=

mu§ Suriuo, meld)e§ id), ba e§ furg ift, ^erfejjen mill.

„Sebe Ungeredjtigfeit ift bie ©ntreifjung eines ©nts: e§
gibt fein anbereo @ut, alo bie ZTiuienb: bie £ugenb aber

ift nid)t ju entreißen: alfo ift eo nid)t möglich, bafj t>er

Stugenbljafte llngerecljtigfett erleibe von bem SSöfen. 3tun
bleibt übrig, bafj entroeber gar feine llngeredjtigfeit erlitten

werben fann, ober baf; foldje ber 33öfe oon bem SBöfen er=

leibe. Stilein ber 33öfe befit.tf gar fein ©ut; ba nur bie

£ugenb ein foldjeö ift: alfo fann iljm feines genommen
roerben. 2llfo fann and) er feine llngereditigteit erleiben.

Sllfo ift bie llngeredjtigfeit eine unntöglidje (cadje." —
2>a§ Original, bnrd) Sßteber^olungen roeniger fon^io,

Irtlttet |0: ASixta saxe acpaipeat? ayailou' xo os «Yattov « av si"0

aXXo yj apetfj; Y| o? apsxY] avatpatpexov. Oox aSiXYioexaj

totvov 6 TTjV apexYjv sytuv, yj odx egxiv «Sexta atpaspest? aYOcfrou"

o'jojv y*P aYa&ov ««paipsxov , o'jo' axcoßXYjxov, ooo" IXexov , ouSe

Xyj'.cxov. Eiev &üv, o'jo' aScxecxai 6 ^pYjaxos, oi>S
3

6ito xoo p-o/-

S-Yjpoo" avaepatpexo? YaP-
Aeircexat xoevov yj |j.Y)8evo aSixetc^at

xa9-ai?a£ , yj xov [lo^Yipov 6tco xoo 6(j.oioo' aXXa tw fio^Yipa)

ooSevo^ fxsxeoxtv ocykO-oü. yj os ao'.v.ia yjv '/.yailo'j a<paip80i$" &

oj |j.yj e/cov 6,xc a'fa;r,tz\Yrr o')Zz z'.z o,xt aSiXYjaS-ij, s/sc (Sermo 2).

Sludj ein mobemeo SÖeifpicI oon foldien üBeroetfen auo ab

ftraften Gegriffen, rooburd) ein offenbar abfnrber ©afj al§

SBaljr^eit aufgeteilt roirb, null id) nod) hinzufügen unb
neltme eo auo ben SBerfen eineo großen IKanueo, beö^or=
banuö 33runu§. Qn feinem Vud)e Del infinito uni-

verso e mondi (©. 87 ber ^luogabe oon St. SBagner) lafU

er einen 2friftotelifer (mit ^enutumg unb Uebertreibung ber

Stelle I, 5 De coelo beö iHriftoteleoi beioeifen, baf; jenfett

ber 2BeIt fein 3taum fein fönne. 3)ie 2Be(t namlid) fei

eingefdiloffen oon ber ad)ten 3pl)are beo
v

Jlriftoteleo; jenfeit

biefer aber fönne fein "Kaum mein fein. SDenn: gäbe e§

jenfeit berfelben nod) einen .Ubrper; fo märe biefer entmeber
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einfad) ober mfcmtmengefe^t. 9hm roirb au§ lauter er*

betenen ißringtpien fopljifttfcf) 6ett)iefen, baf$ fein einfacher

Körper bafelBft fein fönne; aber audi fein pfammens
gefegter: beim biefer müfjte au§ einfachen befielen. Sllfo

i[t bafeföft überhaupt fein Körper: — bann aber aud) fein

Sftaum. 3)enn ber 9taum roirb befiniert al§ „bas, worin

Körper fein fönnen": nun ift aber eben beroiefen, baf$ ba=

felbft leine Körper fein fönnen. 21lfo ift audj fein 9taum
ba. 2)ies festere ift ber £jauptftreid) biefes 93eiueifeä an$

abftraften Gegriffen, gm ©runbe beruht er barauf, bafj

ber Sari „too fein 5taum ift, fönnen feine Körper fein" al§

ein allgemein oemeinenber genommen unb bemnad) simpli-

citer fonuertiert mirb: „mo feine Körper fein fönnen, ba

ift fein Dtaum". 2fber jener <£a% ift, genau betrachtet, ein

allgemein bejaljenber, nämlidj biefer: „alles ^aumlofe ift

förperlos" : er barf alfo nid)t simpliciter fonoertiert merben.

^ebod) läjjt nidjt jeber 33eroei§ au§ abftraften Gegriffen, mit

einem GrgebniS, roeld)e§ ber 21nfd)auung offenbar röiber=

ftreitet (roie ^ter bie @nblid)feit beö Raumes)
, fid) auf fo

einen logifdjen geiler gurüdfübren. £enn ba§ 3opl)iftifd)e

liegt nidjt immer in ber ^orm, fonbern oft in ber 9)iaterie,

in ben ^rämiffen unb in ber Unbeftimmtfyeit ber Segriffe

unb if)res UmfangS. §ieju finben fid) ^afjlretdje Belege bei

©pinoja, beffen
s
IRetf)obe eö ja ift, au$ Gegriffen gu be=

roeifen; man febe §. 93. bie erbarmlicben Sophismen, in

feiner Ethica, P. IV, prop. 29—31, mittelft ber s£ielbeutig=

feit ber fcfjmanfenben 33egriffe convenire unb commune
habere, £od) üerrjinbert bergleidjen nid)t, bafj ben dleo-

Spinojiften unferer Tage alles, roas er gefagt l)at, als ein

Goangelium gilt. 93efonber§ finb unter ilmen bie Hegelianer,

bereu es roirflidj nod) einige gibt ,^ beluftigenb , burd) iljre

trabitionetle (ff)rfurd)t nor feinem ^atj omnis determinatio

est negatio, bei roeldjem fte, bem cfjarlatanifcfyen ©eifte

ber Sdwle gemäfj, ein ©eftdjt madjen, al§ ob er bie SBelt

aus ben 2(ngeln ju beben oermöcbtc; mafvrenb man feinen

rumb bamii aus bem Dfen loden fann; inbem aud) ber

(rinfaltigfte oon felbft begreift, bafs menn id), burd) 33eftim-

mungen, etroas abgrenze, id) eben baburd) ba§ jenfeit ber

Rren^e Siegenbe ausfd)lief}e unb alfo oerneine.

2Ufo an allen 3Jernünfteleien obiger Slrt mirb red)t

fidjtbar, meldte Slbraege jener Algebra mit bioneu Segriffen,

bie feine 2lnfcbauung fontro liiert, offen ftetjen, unb bafj mit*
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Ijin für unfern ^ntetfeft bie 2(nfdjauung bas ift, wa§ für

unfern Scib ber fefte 33oben, auf meldjem er ftefyt : uerlaffen

mir jene, fo ift alles! instabilis tellus, innabilis unda. -öian

nrirb bem SBeleljrenben biefer 9hi§einanberfe|ungen unb Sei»

fpicle bie 2tuofü()r(id)feit berfelben ju gute rjatten. $dj Ijabe

baburd; ben großen, bisher 311 roentg beamteten Unterfdjieb,

ja, ©egenfa^ jroifdjen bem anfefjauenben xml> bem abftraften

ober refleftierten Gürfennen, beffen g-eftftettung ein ©runbgug
meiner ißjjitofopljie ift, (jeroorgeBen unb belegen wollen ; ba

Diele $f)änomene unfers geiftigen Sebenö nur am iljm er-

f(ärlid) finb. S)a§ oerbinbenbe 3KittetgIieb jroifdjen jmen
beiben fo oerfdjiebenen (Srfenntnisroeifen bilbet, mie id) § 14

beö erften SBudjes ber „SBelt als 2BilIe unb SSorfteUung" bar»

get&an fjabe, bie Urteilskraft. Qmax ift biefe audj auf bem
©ebiete be§ Blofj abftraften ßrfennenö tb/üig, mo fie ^Begriffe

nur mit Segriffen uergleidjt : bab/r ift jebeö Urteil, im logifdjen

©rnn biefe§ 2ßort§, atterbing§ ein 2Berf ber Urteilskraft, in=

bem babei allemal ein engerer begriff einem meiteren fuB=

furniert nrirb. $ebodj ift biefe 23)ätigfeit ber Urteilskraft, mo
fie Blofj begriffe miteinanber oergleidjt, eine geringere unb

ieidjtere, alo um fie ben UeBergang 00m gang ©meinen,
bem 2tnfdjaulidjen ,

jum roefentltdj äWgememen , bem 23e=

griff, madjt. 3)a nämlidj bort, burd) 3(nah)fe ber begriffe

m tljre mefentlidjen §jßräbtlate , iljrc SSereinBarfeit ober lln=

nereinbarfeit auf rein togifdjem 2Bege mujs entfdjieben merben

tonnen, rooju bie jebem einmolmenbe btof;e üßemunft bin=

reidjt; fo ift bie Urteitofraft babei nur in ber 2lbfü«ung

jenes ^rojeffes tljätig, inbem ber mit ib,r ^Begabte fegneu

überfielt, maS Slnbere erft burd; eine Reüje oon Reflexionen

Ijerauobringen. $ljre S^ätigfeit im engern ©inn aber tritt

atterbtngä erft ba ein, mo ba§ anfdjaulirf) (Mannte, alfo

baö Reale, bie @rfaf>rung, in ba§ beutlidje, abftrafte @r
fennen übertragen, unter genau entfpredjenbe Segriffe fub=

furniert unb fo in bao reflektierte SEöiffen abgefegt merben

fott. 2)nf)er ift eS biefeö Vermögen, mcldjeS bie feften

©runblagen aller Sßiffenfdjaften, al§ meldte ftetö im u\v

mittelbar ßjrfannten, nidjt meiter 3lBguleitenben beftelien,

aufmfteffen f)at. £ier in ben ©ruuburteilen liegt baljer

aud; bie ©djroierigfeit berfelBen, nidjt in ben ©djlüffen bars

au$. ©djltefjen ift leidjt, urteilen fdjroer. Aalfdje ©djlüffe

finb eine ©eltenljeit, falfdje Urteile ftetö an ber iJtogeSorbs

mmg. Rirfjt meniger l;at bie llrteilotraft im praftifdjen
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Sefien, bei allen ©runbbefdjlüffen unb #auptentfd)eibungen,

ben Slusfdjlag 51t geben; rote benn ber ridjterlidje 3Iu6fpntd),

in ber .£>auptfad;e, tljr 9Berl i(t. 23ei ttjrer 3;()atigfeit mu|,
— auf almlidje Sfrt, roie ba3 33renngfa3 bie Sonnenftrafjlen

in einen engen $ofus §ufammengie6t , — ber ^ntellcft äße

S)ata, bie er über eine <5ad)e Ijat, fo eng jufammenbringen,

baf; er fie mit einem 33lid erfaßt, melden er nun ridjtig

firiert unb bann mit 23cfonnenl)eit baö ©rgebniS fid) beut--

li cb madit. ßubem beruht bie grofse Sdjraierigfeit beö Ur=

teils in ben meiften fällen barauf, baf? mir r>on ber ^olge

auf ben ©runb ju ge()en Ijaben, roeldjer 2öeg ftet§ unftdjer

ift; ja, id) fjabe nadjgeroiefen, bafj [)ier bie Duelle alles
-

Irrtums liegt. £ennod) ift in allen empirifdjen 9Biffen=

fdmften, roie aud) in ben 'Angelegenheiten bes roirflidjen

£e6en§, biefer 35>eg meiften§ ber einige norb,anbene. 3)a§

C'rperiment ift fdjon ein SBerfudj, ilm in umgeMjrter Wid)-

tung jurüdjulegen: bafjer ift es entfdjeibenb unb bringt

roenigftens ben Irrtum ju £age; norausgefefct, baß es richtig

geroäl)lt unb rebtidj angeftellt fei, nidjt aber rote bie 9?ero--

tonifdjen Grperimente in ber Farbenlehre; aber aud) ba§

ßrperiment muf? raieber beurteilt merben. $)ie trollfommene

Sidjerljeit ber 2Siffenfd)aften a priori, alfo ber Sogif unb
•IRatbematif, berufjt b,auptfäd)lid) barauf, baf} in tfjnen un§
ber SBeg com GJrunbe auf bie g-ofge offen fteljt, ber affemal

ficfjer ift. SDieö oerleifjt i^nen ben Sljarafter rein b j c f

=

tty er 2öiffenfd;aften, b. I). foldjer, über bereu 2öal)rl)eiten

alle, meldte biefelben nerfteljen, aud; übereinftimmenb urteilen

muffen; meldjes" um fo auffallenber ift, als gerabe fie auf

ben fubjeftiuen formen be§ $nteffeft§ berufen, roäljrenb bie

empmfqjett 2Biffenfd)aften allein es
1

mit bem Ijanbgretflid;

Dbjefttüen §u tgun Jjaben.

Steuerungen ber Urteilsfraft finb aud; -Ißii} unb ©d;arf=

finn: in jenem ift fie refleftierenb , in biefem fubfumierenb

tfjätig. SBet ben meiften sDfenfd)en ift bie Urteilsfraft blof}

nominell norfjanben: es ift eine 3trt ^ronie, bafs man fie

ben normalen ©eiftesfräften 6ei§äf»It
, ftatt fie allein ben

monstris per exeessum gugufdjreiben. 2)ie gemöfjnlidjen

&öpfe geigen felbft in 'Dm fleinften Angelegenheiten SKangel

an Zutrauen *tt iljrem eigenen Urteil; eben roeil fie au$

ßrfaljrung miffen, baf; es feines" »erbient. Seine Stelle

nimmt bei ilmen Vorurteil unb 9iad)urteil ein; rooburd) fie in

einem 3"ft«nb fortbauernber Unmünbigfeit erhalten werben,



240 ©rftes 33ud^, Äapttel 8.

aus roeldjer unter nielen £junbcrten faum einer losgefprodjen

roirb. ©ingeftänbltdj ift fte freitid; nidjt; ba fie fogar nor

fid) felber ,{um ©dEjevn urteilen, babei jebod) ftets nadj ber

Meinung 2(nberer fdjielen, rodele if)r Ijcimlidjer 9ticbtpuiift

bleibt. 2ßä()renb jeber fid) fdjämen mürbe, in einem ge^

borgten d\od
,
#ut ober üDiantel utn^erjuge^cn , haben fte

alfe feine anberen, als geborgte Meinungen, bie fie begierig

aufraffen, mo fie U)rer Ijabfjaft merben, unb bann, fie für

eigen ausgebend, bamit Ijeruinftol^ieren. Rubere borgen fie

mteber von irrten unb madjen es bamit ebenfo. ©ies er=

Hart bie formelle unb roeite Verbreitung ber Irrtümer, mie

aud) ben 9mhm bes ©djledjten: beim bie 9Jceinungsr.erIeil)er

oon ^rofeffion, alfo ^ournaliften u. bgl., geben in ber Siegel

nur falfdje 2Bare aus, mie bie Ausleser ber SJtoSfenangüge

nur falfdje Juwelen.

Kapitel 8.*)

3ur §T§eorie 6es ^ädjcvlubcn.

Stuf bem in ben norljergegangenen Kapiteln erläuterten,

r»on mir fo nadjbrüdlid) l)enungei)obenen Wegenfatj jjnnfdjen

anfd)aulid)en unb abftral'ten Vorfte Illingen kruljt and) meine

Theorie bes Sädjerlidjen; roesljalb bas §u il)rer (Erläuterung

nod) Veimbringenbe feine Stelle hier finbet, obgleich es,

ber Drbnung bes Stertes nadj, erft meiter unten folgen

müfjte.

£>as Problem bes überall ibentifchen Hrfprungs unb

bamit ber eigentlichen 33ebeutung bes Sadjens nnirbe ftfjon

oon ßicero erfannt, aber audj fofort als unlösbar aufs

gegeben. (De orat., II, 58.) ©er ältefte mir befannte

Verfud; einer pfi)d)ologifd)en ©rftärung bes £ad;ens finbet

fid) in ^hitdjefons Introduction into raoral philosopln

Bk. 1, eh. 1, § 14. — ©ine etwas fpätere anonnmc <Sd)_rift,

Traite des causes physiques et morales du rire, 1768,

ift als Ventilation bes ©egenftanbes nicl)t ohne Verbienft.

3)ie Meinungen ber oon ,f)ome bis ju ßant fid) an einer

©rflärung jenes ber menfd)lid)en Sftatur eigentümlichen Vbä=

nomens oerfudjenben Vljilofopben f)at
s^latner jufammem

geftettt , in feiner Anthropologie
, $ 894 -

- - $ a n t s unb

*) Tiefes Kapitel bcjicljt fiel) auf § 13 bes elften ffludics ber „äüelt als äöitle

unb SSorftcUuiifl".
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$ean $ au I § Sfjeorten be§ Sädjerlidjen finb 6efannt. Igljre

Unridjtigfett nadjguroeifen Fialte idj für überflüffig ; ba jeber,

raeldjcr gegebene $äffe beS «ädjerttdjen auf fie gurüd'sufüljren

nerfudjt, bei beu attermeiften bie Ueber^eugung oon i|rer

Unjulänglidjt'eit fofort erhalten rairb.

9Jiemer im erften 33ud» ber „SEBelt al§ SBiffe unb
Söorftettung" ausgeführten @rfUrning gufolge ift ber Ur=

fprung bes Sädjerftdjen allemal bie paraboje unb baljer

unerwartete ©ubjumtton eine§ ©egenftanbes unter einen

it)m übrigens heterogenen Segriff, unb bekämet bemgemäjj
bas s}>f)änomen be§ £adjen§ allemal bie plötjlidje äBoln^

nel)mnng einer Ignfongrueng jroifdjcn einem folgen 23e=

griff unb bem burd) benfelben gebauten realen ©egenftanb,

alfo jroifdjen bem 2(bfiraften unb bem Slnfdjaultdjen. ^e
größer unb unermarteter, in ber Sluffaffung be§ Sadjenben,

biefe J^nrongrueng ift, befto heftiger mirb fein Sad;en aus=

fallen. ®emnad) mufj bei allem, raa§ Sachen erregt, allemal

nadjjuroeifen fein ein begriff unb ein ©injelneg, alfo ein

Sing ober ein Vorgang, meldjer groar unter jenen SÖegriff

fid) fubfumicren, mithin burd) iljn ftd) benfen läfjt, jebod)

in anberer unb oorroaltenber SBe^ietjung gar nidjt barunter

gebort, fonbem fief» von allem, ma§ fonft burd) jenen 33e=

griff gebaut mirb, auffallenb unterfdjeibet. SSenn, mie
gumal bei SMijmorten oft ber $all ift, ftatt eineö fofdjen

anfdjaulidjen Realen, ein bem fjöljern ober ©attungobegriff

untergeordneter älrtbegriff auftritt; fo mirb er bod; ba§

Sadjen erft baburd) erregen, baf? bie ^iljantafie ifm realiftert,

b. I). ilm burd) einen anfdjaulidjen 9tepräfentanten oertreten

läfjt, unb fo ber $onflift groifdjen bem ©ebadjten unb bem
Slngefdjauten ftattfinbet. $a, man fann, wenn man bie *&ad)e

redjt explicite erfennen null, jebes Säcfjerlicfje jurüdfü^ren auf

einen <2d)(ufc in ber erften gigur, mit einer unbeftrittenen

major unb einer unerwarteten
, geroiffermafjen nur burd)

<5d)tfane geltenb gemachten minor ; infolge melier SSerbinbung

bie föonfiufton bie ßigenfdjaft be§ £äd)erlid)en an fid) I)at.

^d) fyahe, im erften Sud; ber „Seit als Sitte unb sl!or=

ftellung" für überflüffig gehalten, biefe Xfjeorie an 33eifpielen

ju erläutern; ba jeber bies, burd; ein roenig %id)benfen über

tljnt erinnerlidje gälte be§ 2äd;erlic§en , leidet felbft leiften

fann. Um jeboer) aud) ber ©etftesträgfyeit berjenigen Sefer,

bie burdjaus im paffioen ,guftanb oerljarren motten, ju $tlfe

311 fommen, raill id) midj f;ier ba§u bequemen, «Sogar mill

2 ä) opcnlj au er, ÜÜetfe. IV. 16
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id), in btefer britten Auflage, bie SBeifpiele oerme^ren unb
on|äufcn; bamit eg unbeftritten fei, baf? Ijier, nad) fo Dielen

frudjtlofen, früheren äkrfudjen, bie mafyre 3:()eorie beo 2äd)cr=

liehen gegeben unb ba§ fdion nom Cicero aufgehellte, aber

audj aufgegebene Problem befinitio gelöft fei.
—

2Benn mir bebenden, baf} §u einem SBinfel groei auf-

einanber treffenbe Linien erforbcrt finb, meldte, roenn oer=

längert, einanber fd)neiben, bie Tangente hingegen ben ftreig

nur an einem fünfte fireift, an biefem fünfte aber eigent-

lid) mit iijm parallel get)t, unb mir bemgemäfj bie abfirafte

Itefcergeugung von ber Unmöglidjfeit eineo üßhnfelä gmifdjen

£reiöiinie unb Tangente gegcnmärtig [jaben; nun aber bod)

auf bem Sßapier ein foldjer -JöinM uns augenfdieinlidj vov-

ttegt; fo mirb biefeö uns leidjt ein Säbeln abnötigen. 3)a§

Sädjerlidje in biefem %all ift gmar äujjerft fd)mad) : lungegen

tritt gerabe in iljm ber Urfprung besfelben aug ber $,nfon-

gruenj beö ©ebadjten §um Slngefdjauten ungemein beutlidj

Ijeroor. — £>e nadjbem mir, beim 2lufftnben einer foldjcn

Snlongruenj, com ÜJtealen, b. i. 9lnfd)aulid)cn, §um ^Begriff,

ober aber untgefefjri uom Segriff jum Realen übergeben, ift

ba§ baburd) entfteljenbe i'adjerlidje cntroeber ein 2Bi$tt>ort
;

ober aber eine Ungereimtheit, im [jäheren ©rabe, jumal im

Sßraftifdjen , eine yfcarrfyeit; mie im £e£t auseinanbergefetjt

roorben. lim nun SBeifpiele be§ erften fyalfcö , alfo beö

•JBitjeg, jtti betrauten, motten mir gunädjft bie allbekannte

Slnetbote nefnnen uom ©asfogner, über ben ber Slönig ladjte,

atg er i()n bei ftrenger SJßinterfälte in leidjtcr <Sommer=

fleibung fal), unb ber barauf *um ftbnig fagte: „Ratten

@uer 9Jiajeftät angezogen, mas id; angezogen Ijabe; fo mürben

Sie eö feljr mann finbcn", — unb auf bie $rage, mag er

angezogen f)abe: „meine gange ©arberobe". — Unter biefem

[entern 33egriff ift nämlidj, fo gut mie bie unüberfel)bare

©arberobe cineg ^önigg, auö) baö einzige ©ommerröacfjen

eineg armen SteufelS ju beuten , beffen 2lnbltd auf feinem

frierenben £eibe fid) jebod) bem begriff fefyr infongruent

geigt. — 2)ag Sßublrhtm eineg ^tjcaterö in Sßarig »erlangte

einft, baf} bie 5ftarfetllaife gefpielt merbe, unb geriet, alg

bieg nid;t gefdjal), in großes ©djreien unb 3Toben; fo baf?

enblid; ein i'ol^eitommiffarutö in Uniform auf bie 23ürme

trat unb erflärte, eo fei nidjt ertaubt, baf} im Sweater etmag

anbereg oorfomme, als mag auf bem fettet ftefye. 2)a

rief eine «Stimme: Et vous, Monsieur, 6tes-vous aussi
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sur l'affiche? meiner Einfall bct§ einftimmtgfie ©eladjter

erregte. £>enn r)ier ift bie ©uofumtion be§ heterogenen

unmittelbar beutlid) unb ungezwungen. — 2)as ©pigramtn:

„San ift ber treue öirt, ooit beut bie 33ibe[ fpratf):

SBenn feine §erbe fdjtäft, bleibt er altein nod) road;,"

fubfumiert unter ben ^Begriff eines Bei ber fdjlafenben §erbe

roadjenben Wirten, ben longroetligen Sßrebiger, ber bie gange

©emeinbe eingefdjlafert Ijat unb nun ungeljört allein fort«

belfert. — 2lnalog ift bie ©rabfdjrift eines Slrjtes: „$ter

liegt er, mie ein §elb, unb bie ©rfdjlagenen liegen um itjn

fyer": — es fubfumiert unter ben bem gelben eb,renuollen

begriff bes „oon ©etöteten umringt Siegens" ben Strgt,

ber bas geben erhalten foft. — ©eljr fjäuftg befteljt bas

SBifemort in einem einzigen Slusbrud, burd) ben eben nur

ber Segriff angegeben mirb, unter meldten ber norlicgenbe

%a\i fubfumiert merben fann, meldjer jebodj altem, roa§ fonft

barunter gebad)t mirb, fein* heterogen ift. ©o im SRomeo,
roenn ber lebhafte, aber foeben töblid) nermunbetc SÄercutto
feinen g-reunben, bie iljn morgen 511 befudjen uerfpredjen,

antuiortet: „$a, fommt nur, iljr werbet einen ftillen
SSJiann an mir finben", unter meldjen SScgriff fjier ber

£ote fubfumiert miro: im Gsngüfdjen fommt aber nod; bas

äßortfpiel fnngu, bafj a grave man gugletd) ben emftbaften,

unb ben -Btann bes ©rabeö bebeutet. — tiefer 3trt ift aud)

bie befannte 2(ncfbote uom ©djaufpieler llngelmann: nadjbem

auf bem berliner ££)eater alles ^mpronifteren ftreng unter=

fagt rcorben mar, Ijatte er ju ^ferbe auf ber SSüIjne gu er=

fd)eincn, mobei, als er gerabe auf bem $rofcenio mar, baö

^iferb -Stift fallen lieft, moburd) ba§ sßublifum fdjon gunt

2ad)en beraogen mürbe, jebod) fefjr uiel metjr, als Unget--

mann jutn ^ferbe fagte: „S03a§ madjft benn bu? rueifjt ou

nidjt, bafs uns bas ^mprouifieren oerboten ift?" .fuer ift

bie ©ubfumtion bes heterogenen unter ben allgemeineren

Begriff fcr)r beutlid), bafjer bas 2A>it$raort überaus treffenb

unb bie baburd) erlangte SBirfung bes 2äct)erlid;en äufjerfi

ftarf. — .öieljer gehört ferner eine .ßeitungsnacfjridjt 00m
"OJtärs 1851 aus |>all: „2>ie jübifdje ©aunerbanbe, beren

mir ermähnt l)aben, rourbe mieber bei uns, unter obligater

Begleitung, eingeliefert." ^iefe Subfumtion einer ^oligeU

esforte unter einen mufitalifdjen 2tusbrud ift feljr gtüdlid);
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nneiuoljt fiel) fdjon bem bloßen 2£ortfpicl näfjemb. — $tm
gegen ift e3 gan§ ber l)ier in 3iebe fteljenben 2trt, menn

(gapljir, in einem J-eberfrieg gegen ben Sdjaufpieler Singelt,

biefen bejeidjnet at§ „ben an ©eift unb Körper glcidj großen

2Ingcli" — mo, vermöge ber ftabtbefannten njinjigen Statut

beo' Sdjaufpielerö, unter ben begriff „groi;" ba§ ungemein

kleine fidj anfdjaulidj [teilt: — fo aud) , menn berfelbe

©apljir bie Strien einer neuen Dper „gute alte SBefannte"

nennt, alfo unter einen Segriff, ber in anbern fallen jur

@mpfet)lung bient, gerabe bie tabelljafte ©igenfdjaft bringt:

— ebenfo, menn man von einer SDame, auf bereu öunft

©efdjenfe (iinftuf; (jätten, jagen mottle, jte roiffe ba§ utile

dulei gu oereinigen; mobttrd) man unter ben Segrijf ber

Siegel, meldje, vom ^ora^ in äftljeiifdjer ftinfidjt empfohlen

wirb, bas morattfdj ©emeine bringt: ebenfo, tuenn man,

um ein Sorbctl ausbeuten, eö etroan bezeichnete al§ einen

„befdjeibenen 2BoIjnfi£ ftiller $reubcn". — Tic gute ©efett*

fdjaft, meldje um vollfommcn fabe ^u fein, alle entfdjiebenen

Steigerungen unb bar)er alle ftarfen Slusbrüd'e verbannt l)at,

pflegt, um ffanbalöfe, ober irgenbmie anftöfuge Singe 511

bc^eidjuen, fid) baburd) gu Reifen, baf? fie folebe, p SÖcitbcs

nmg, mittelft allgemeiner Segriffe auobrücft: bieburd) aber

wirb biefen audj baZ ifynen mejjr ober minber heterogene

fubfumiert, moburd) eben, in entfpredjcnbem ©rabe, bie

SLUrfung bc3 Sädjerlidjen entfielt. Sal)in alfo ge()ört ba§

Dinge utile dulei: beoglcidjen: „er l)at auf bem Sali Un=

annebmlidjfeiten gehabt", — menn er geprügelt unb beraum

gefebmtiffen morben; ober „er t)at bcö ©uten etiva§ ju viel

gctljan", — menn er betrunfen ift; mie aud; „bie %xau foll

fdjroadje xHugenblitfc haben", — menn fie ihrem üfleann .pmer

auffefet; u. f. m. Ebenfalls gehören bal)in bie xHcquiuoten,

nämltd) Segriffc, metdje an unb für fiel; nictjtö Itnanftanbigeo

enthalten, unter bie jebod) bao Sorlicgcnbc gebracht a\\] eine

unanftänbige Sorftellung leitet. Sie finb in ber ©efettfefiaft

feljr fjäuftg. 2t6er ein oolltommene* SJcufter ber burdjgc;

führten unb großartigen Stequiuot'c ift bie unverglcidjlidje

©rabfcljrift auf ben Justice of peace tum obenftone, alä

roeld)e, in itjrem hodjtrabcnben Sapibarfttf, uon ebeln unb

erhabenen Singen ui reben fdieint, mäl)renb unter jcben

tljrer Segriffe erroaS ganz anbereo ui fubfumieren ift, meldjcQ

erft im aüerlel3ten 23ort, alö unenoarteter Sdjlüffet junt

©anjen, t)eroortritt unb ber Sefer laut auftadjenb entbedt,
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ba$ er bfofj eine fe^r fdjmu|tge Stequroofe getefen fyat. 3te
§ergufe$en unb gar nod) 31t überfeinen ift in biefem glcrtt

gerammten Zeitalter fdjledjterbings unguläffig: man finbet

fie in Shenstone's Poetical works, überfdjrieben Inscrip-

tioD. £>ie älequioofen geljen bisroeilen in ba§ blofjc 2Bort=

fpiet über, oon roeldjem im i£ej:t bas Nötige gefagt roorben,

2lud) roiber bie 2lbfid)t fann bie jebem Säcfocrlicfien ,111111

©runbe liegenbe ©uBfumtton be§ in einer §tnfic&t ^etero*

genen unter einen il)in übrigens angemeffenen begriff ftatt=

finben: g. 23. einer ber freien 3teger in üftorbamerifa, roeldje

fid) bemü&en, in allen ©tücfen ben SBeifjen nadjjua&men,
I)at gang fürglid) feinem geftorbenen $inbe ein ©pitapbjum
gefegt, meldjes anhebt: „Sieblidje, früt) gebrochene Silie".

— äßirb hingegen, mit plumper 2tbfid)tltd)fcit, ein Sieales'

unb 3lnfdjanlid)es gerabegu unter ben begriff feines ©egen=
teils gebradjt, fo entfielt bie platte, gemeine ^ronie. 3- 53-

roenn bei ftartem Siegen gefagt rotrb: „bas ift bleute ein

angenehmes SBetter"; — ober, oon einer l)äf?lid)en 23raut:

„ber hat fid) ein fdjönes SchäMien ausgefud)t" ; — ober

oon einem 3pii$buben: „biefer (Sljrenmann" ; u. bgl. m.
3lux ^inber unb Seute ohne alle 23tlbung werben über fo

etwas lachen: beim l)ier ift bie Qnfongruenj groifcr)en bem
©ebadjten unb bem 2lngefdjauten eine totale. ©od) tritt,

eben bei biefer plumpen Üebertreibung in ber 23eu)erfftellignng

bes Sadjerlidjen , ber ©runbdjarafter besfelben, befagte ^511=

fongruenj, fefjr beutlich (jeroor. — tiefer ©attung beö Säctjer--

lichen ift, roegen ber Üebertreibung unb beutlidjen 2lbftd)t=

lidjfett, in etroa§ uermanbt bie ^arobie. $;hr 93erfal)ren

beftel)t barin, baf? fie ben Vorgängen unb Porten eines

ernftl)aften ©ebtdjtes ober Dramas unbebeutenbe, niebrige

^erfonen, ober fteinlidje s
)JJotioe unb ^anblungen unterfdjiebt.

2ie fubfumiert alfo bie oon ihr bargcftellten platten 9teali=

täten unter bie im 24)ema gegebenen l)of)cn begriffe, unter

meldje fie nun in getoiffer -binfidjt paffen muffen, roaljrenb

fie übrigens benfelben fcljr infongruent finb; rooburd) bann
ber 2A>iberftreit pifcfyen bem iHngefdjanten unb bem ©e«
backten fel)r grell Ijeroortritt. 2(n befannten SBeifpielen fehlt

es" Ijier nid)t: id) füljre bal)er nur eines an, aus ber ^obeibe
oon Garlo ©oggi, 31 tt 4, ©cene 3, mo jtoeien s}an&
roürften, bie fid) foeben geprügelt (jaben unb bauen ermübet
rufjig nebeneinanber liegen, bie berühmte (Stande bes i'lriofto

(Orl. für. I, 22) oh gran bonta de' cavalieri antichi
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u. f. ro. gang mbrtlid) in otn SJhinb gelebt ift. — liefet

iMrt ift aud; bie in 3)eutfdjlanb [of»r beliebte 2lmoenbung
ernfter, befonbers ©djitterfdjer SBerfe auf triviale üßorfäße,

rneldK offenbar eine Subfumtion bes heterogenen unter ben

allgemeinen Segriff, melden ber 23erö auSfpridjt, enthält.

©o 5. 33. mann jemanb einen reerjt djarat'teriftifdjen Streid)

Ijot ergeben taffen, mirb es feiten an einem fehlen, ber bagu

fagt: „Saran erfenn' id; meine Pappenheimer." 2(ber ori=

gineÜ unb feb,r roi|ig mar es, als einer an ein efcen ge=

trautes junges (S'bepaar, beffen meiblidje Hälfte il)m gefiel,

bie ©djfufjroorie ber ©djitterfdjen Sattabe „3)ie iöürgfcgaft"

(idj meifj md;t mie laut) richtete:

,,3ü) fei, erlaubt mir bie Sitte,

2Sn euerm SBunbe ber britte."

Sürie SBirlung bes> Sädjerlicben ift bjier ftarf uno unau&
bleiblicb, meil unter bie ^Begriffe, burdj meldie 5d)tller un§
ein'moralifcl) ebleS §8erljältni3 ju beuten gibt, ein verbotenes

unb unfittlidjeS , aber ridjtig unb oljne üBeränberung fub=

furniert, alfo baburd) gebaut mirb. — $n allen bier an-

geführten §8etfpieten be§ 2Bi|e§ finbet man, bajjj einem 33e

griff, ober überhaupt einem abftraften (Mebanfen, ein Weales,

unmittelbar, ober mittelft eines engem 93egriffe§, fubfumiert

mirb, meldjes jroar, nad) ber Strenge, barunter gehört, jebod)

bimmelmeit oerfdjteben ift von ber eigentlichen unb urfprüngs

lidjen Sföfidjt unb Sttdjtung bes ©ebanfenS. Demgemäß
beftel)t ber SBtij, at§ ©eifteSfät)igfeit ,

gang allein in ber

8eid>tigfeit, ju jebem norfommenben ©egenftanbe einen 33e=

griff 31t jtnben, unter meldjent er aUerbingä mitgebarf;t werben
tann, jebod) allen anbem barunter gehörigen ©egenftänben

fein- heterogen ift.

35ie gmeite 2trt bes" Sädjerüdjen gebt, mie ermahnt, in

umget'cl)rter Widjtung, nom abftralten ©egriff ju bem burdj

biefen gebadeten Realen, ober 'J(nfd)aiilid)en, meldjeä nun
aber irgenb eine ^nfongrueng 311 bemfelben, bie überfeljen

morben, an ben Sag legt, rooburaj eine Ungereimtheit, mithin

in praxi eine närrifdje ^anblung entfielt, S)a baä ©d)au=

fpiel A>anblung erforbert, fo ift biefe mt bes" Sädjerlidjen

ber föomöbie mefentlid). Mierauf beruht Voltaires" 33e=

mertung: J'ai cru remarquer aux spectacles, qu'il ne

s'eleve presque jamais de ces eclats de rire universels,
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qu'ä l'oceasion d'une meprise. (Preface de l'enf'ant

prodigue.) 2tt§ SBeifpiele biefer ©attung bc§ Sädjerlidjen

iönnen bte folgenben gelten. 2ll§ jemanb geäußert fyatte,

baf? er gern allein fpajieren ginge, fagte ein Defterreidjer

m ifjm: „<5ie geljn gern allein fparieren: id) Ijalt aud): ba

tonnen mir jufatnmen gcfpt." ©r gefjt an§ oon bem begriff

„ein Vergnügen, toeldjeä gtoei lieben, tonnen fie gemein*

fdjaftlid) genießen", unb fubfumiert bemfelben ben %att, ber

gerabe bie ©emeinfdjaft auSfdjliefjt. ferner ber Sebiente,

meldjer ba3 abgefdjabte ©eeljunblfeff am Koffer feines §errn

mit SRafaffaröl bcftreidjt, bamit e§ mieber behaart werbe;

wobei er au3gef)t non bem begriff „:Dtafaffaröl mad)t £aare

wadjfen": — bie ©olbaten in ber 3ßad)tftubc , weld)e bem
eben eingebrachten 2trreftanten an ifjrem Kartenfpiel teil*

junefimen erlauben, weil er aber babei fdjifantert, woburd;

(Streit entfielt, ifyn hinaufwerfen: fie laffen fid) leiten burd)

ben allgemeinen begriff „fdjlcdjte ©efetten wirft man l)inaus>",

— oergeffen aber, baf? er jitgleid) Slrreftant, b. f). einer, ben

fie feftbjalten folfen, ift. — 3wet Sauer-jungen Ijatten il>re

g-linte mit grobem ©djrot gelaben, weld)e§ fie, um iljm

feineö gu fubftituieren, |erau§Ijaben raollten, ofpxe jebod; ba%

$utoer emgubüfjen. 2)a legte ber eine bie 9Jcunbung beä

SaufeS in feinen ."out, ben ber gwifdjen bie Seine nal)in,

unb fagte gum anbent: „&§t brüde bu gang fad)te, fachte,

fad)te Io§: ba fommt guerft ba§ ©cljrot." ©r gel)t au§ oon

bem Segriff „SSerlangfotnung ber Urfadje gibt Scrlangfamung
ber äßirfung". — Selege finb ferner bie meiften ^anbhtngcn
beö ©on Duijote, weldjer unter Segriffe, bie er aus 9vitter=

romanen gefdjöpft, bie ifpn oorfommenben ilpien feljr r)etero=

genen Realitäten fubfumiert, 5. S. um bie Itnterbrüdten gu

unterftüijen, bie ©aleerenfflanen befreit, ©tgentlidj gehören

aud) alle sHcünd)l)aufianaben Ijiefjer: nur finb fie nidjt £anb=
hingen, bie uollgogen, fonbern unmögliche, bie als wirflid)

gefdjetjen bem guljörer aufgebunben werben. Sei benfelben

ift allemal bie Utjatfadje fo gefaxt, baf} fie, btof, in abstracto,

mithin t'omparatio a priori gebadjt, als möglid) unb plau-

fibel erfdjeint: aber rjintert)er, wenn man jur iUnfdjauung

be§ inbioibuellen fyattö Ijerabfommt, alfo a posteriori, tljut

fid) ba§ Unmögliche ber Bad)*, ja, ba§ 2u>furbe ber Sin*

nal)me tjeroor unb erregt Sadjen, burd) bie augenfällige

^snfongrueng beö Slngefdjauten jum ©ebadjten: j. SB. wenn
bie im ^oftfjorn eingefrorenen 9Mobien in ber mannen
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©tufce auftauen; — roenn 2Kündj]&aufen, bei ftrengem avoü,

auf bent Saunte fi^enb, fein fjerabgefaffeneä EDleffer am ge*

frierenben SOBafferftra^I feines Urins in bie .v>öbe $ier)t, u. f. ro.

©iefer SIrt ift audt bte ©efd)id)te von groet Söraen, roeld>e

nadjts bie ©djeiberoanb burebbredjen uno in ifyrer 2But ftdj

gegenfeitig auffreffen ; fo baf? am borgen nur nodj bie

betben Sqjroänge gefunben roerben.

•ftod; gibt es ^ä'tfe be§ Söcherlidjen, roo ber SBcgriff,

unter meldten ba§ 2tnfdjaulid)c gebradjt nürb, roeber ausge^

fprodjen, nod) angebeutet ju werben braudjt, fonbern oer=

möge ber Qbcenaffocintton oon felbft ins SBeroufjtfein tritt.

2)as Sachen, in melcrjeö ©arrid, mitten im dragieren,

ausbradj, roeil ein oorn im parterre fteljenber ^letfdjer, um
ftd) ben ^dnueif, abjuroifdjen , einftroeiten feinem großen
§unbe, ber, mit ben 33orberpfoten auf bie Sßarterrefdjranfe

geftürjt, nad) beut Theater l)infa(), feine Sßerücfe aufgefegt

hatte, mar baburdf) uermittett, bafj ©arrid vom bingu«

gebauten Segriff eines 3ufdjauer§ ausging, ©ben hierauf

beruht e§, bafj gerotffe Stiergefialten, roie 2fffen, .Känguruhs,

©pringbafen u. bgL uns bisroeiten ladjerlicf) erfdjeinen, roeil

etroaS sDteufd)enäi)nIid)es in ibnen uns öeranlafjt, fie unter

ben Segriff ber menfdjftdjen ©eftalt ftu fubfumieren, non
roeldjem mieber ausgetjenb, mir ifvre Ignfongrueng ^u betm

felben maljrneljmen.

Sie begriffe, beren fyeroortretenbe gnfongruenj $ur

xHnfdjauung uns jmm Sadjen bemegt, ftnb nun entroeber bie

eines 2lnbern, ober unfere eigenen, !$m erftern Aalle ladjen

mir über ben 2lnbern: im jroetten fühlen mir eine oft an=

getrennte, menigftens beluftigenbe Ueoerrafcbung. Hinber tutb

rol)e -äftenfdjen ladjen bafyer bei ben tleinften, fogar bei

roibrigen Zufällen , roenn fie ihnen unerwartet untren . alfo

t()ren vorgefaßten Segriff be§ Irrtums überführten. - - ^n
ber 5Regel ift baä Sadjen ein nergnüglidjer 3ufttmb : bie

Wahrnehmung ber $nfongruen§ bes ©einübten jum 2tnge=

flauten, alfo jur älUrfltdjfeit , utadit uns bentnad) ^reube
unb mir geben un§ gern ber t'rampfbaften (i'rfri)ütterung

fjin, roeldje biefe 2Baf)rne!jinung erregt. 3)er ©runb hietum

liegt in folgenbem. 33et jenem plötüid) fjeroortretenben

üffitberftreit groifdben bem Slngefdututen unb bent ©ebensten
behalt ba3 2lngefqjaute affemal utt^meifeUiafteo Sftedbt: beitn

es ift gar nid)t beut Irrtum unterworfen, bebarf feiner 93es

glaubigung von außerhalb, fonbern vertritt ftd; felbft. Sein
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ßonflift mit bem ©ebadjten entspringt juleijt barauö, baft

btefes mit feinen abftraften Gegriffen nidjt bjerabfann jur

enblofen SRannigfattHgfett unb 2tuancierung be§ 2tnfdmu=

lidjen. tiefer Sieg ber anfdjauenben Grfenntnis' über bas

©enfen erfreut un§. 3)enrt bas 2fnfd)auen ift bie urfprüng=

liebe, oon ber tieriidien Sßatur ungertrennüdje (i'rtVnntni§=

roetfe, in ber )id) alles, roa§ beut SBitten unmittelbares ©e=

nügen gibt, barfteüt: e§ ift bas DJcebium ber ©egenroart,

bes" ©enuffes unb ber $röb,lid)fett: aud) ift basfelbe mit

feiner 2(nftrengung oerfnüpft. 23om 2)enfen gilt bas ©egen=

teil: es ift bie jroeite ^]otenj be§ ßrfennens, beren 2(u§=

Übung ftets einige, oft bebeutenbe 2(nftrengung erforbert,

unb bereu begriffe es finb, meldje fidj oft ber 93efriebigung

unferer unmittelbaren SBünfdje entgegenftellen , inbem fie,

als bas iDiebium ber 33ergangenf)eit , ber gufunft unb be§

ßrnftes, bas SBeljtfel unferer 23efürd)tungen , unferer 9ieue

unb aller unferer 2 eigen abgeben. Siefe ftrenge, unermüb=

lidje, überläftige $ofmcifterin Vernunft jef5t einmal ber Un-
uilanglidjfeit überfübrt ju feben, mufj un§ bafjer ergörjlid;

fein, ^esljalb alfo ift bie 9)iiene beS Sadjens ber ber greube

feljr nalje oerroanbt.

SBegen bes 9Kangel§ an Vernunft, alfo an 2(llgemein=

begriffen, ift bas Jier, roie Der ©pradje, fo aud) bes £ad)ens

unfähig. Siefes ift bafjer ein 23orred)t unb djarafteriftifetjeö

^ierfmal Des
s
3Jienfd)en. ^ebodj ()at, beiläufig gejagt, aud)

fein einjiger g-reunb, ber §unb, einen analogen, tfnn allein

eigenen unb cjb/vrafteriftifd;en 9llt oor allen anbern Sieren

ooraus, namlid) bas fo ausbrudsoolfe, rootjlioollenbe unb

grunbeljrlidje 2Bebeln. Sie oorteilfjaft ftidjt bodj biefe, ii)m

oon ber 9tatur eingegebene 33egrüf$ung ab, gegen bie 23üd-

linge unb grä^enben ööflidjfeitsbe^eigungen ber 9Jienfd)en,

beren Sßerfidjerung inniger greunbfdjaft unb (Ergebenheit eö

an ^uoerläfftgfeit ' menigftenS für bie ©egenroart, taufenb=

mal übertrifft. —
Sas ©egenteil be§ Samens unb Sdjergeg ift ber ©rnft.

Semgemäfj beftefjt er im 23euuif5tfein ber uollfommenen

uebereinftimmung unb &ongruenj be§ SBegrtffS , ober ©e=

banfens, mit bem 2(nfd)aulid)en, ober ber Realität. Ser
(irnfte ift überzeugt, ba$ er bie Singe benft roie fie finb,

unb bap fie finb roie er fie benft. üben besljalb ift ber

Uebergang oom tiefen (rrnft jutn Sadjen fo befonber§ leicrjt

unb burdj .Hleinigfeiten ;u beioerfftelligen; loeil jene oom
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(S'rnft angenommene Uebereinftimmung, je oollfommener fte

fdfjien, bcfto leidster felbft burd) eine geringe, unerwartet ju

Xage fommenbc ^nfongrueng aufgehoben wirb. 2)aljer je

megr ein 9Renfcfj be3 gangen @rnfte§ fähjg ift, bcfto (jerg=

lidjer fann er hieben. Sölenfdfjen, beren 2ad)ax fteto afferriert

unb gegroungen berauofommt, finb tntetteftueß unb moralifd;

von leichtem ©eljatt; wie benn überhaupt bie9lrt bcsfiadjenö,

unb anoererfeitS ber 2lnlaf; bagu, fefjr d;araftertftifct) für bie

Sßerfon ift. 3)afj bie (55efcf)Iedjtoucr[)äItniffc ben Ieid)teften,

jebergeit bereit (iegenben unb auch bem fcbmädjften SÖitj er=

reidjbaren Stoff jum (Scherge abgeben, roie bie ^äufigfeit

ber 3oten bemeift, fönnte nidjt fein, roenn nidjt ber tieffte

©ruft gerabe iljncn gum ©runbc läge.

3)af$ bas> Öadfjen 2lnberer über otä, ma§ wir tljun ober

ernftlid; fagen, unZ fo empfinblid) beletbigt, beruht barauf,

baft es auSfagt, groifdjen unfern Gegriffen unb ber objertioen

Realität fei eine gewaltige $ntonarueng. 3Cu§ bcmfelben

©runbe ift ba§ ?ßräbtfat „lädjerlid;" beleibigenb. — 3)a§

eigentlich/ ^oljngelädjter ruft bem gefdjeiterten 2A>iberfadjer

trutmpljierenb gu, wie infongruent bie ^Begriffe, meldte er

gehegt, gu ber ftet) jetjt ibm offenbarenben äöirflidjfett ge=

mefen. lXnfer eigenes? bitteres Radien, bei ber fict) uns
fdjrctflid) entljüUenben SBaljrfyeit, burd) meldje feft gebegte

©rroartungen fid) aU täufdjenb erweifen , ift ber lebhafte

2lu§brudf ber nunmehr gemachten (S'ntbedung ber ^nton=

gruen,^ groifcfc)en ben ©ebanfen, bie mir, in tl)örid)tem SBer:

trauen auf 3Renf«fjen ober 3dbidfal, gehegt, unb ber jet.rt

fid; entfdjleternben s
Ii>irflid)feit.

2>as abfidjtlid) ^ädjerltdje ift ber ©djjerg: er ift bao

23eftreben, groifdjen ben ^Begriffen be§ 2lnbem unb ber SRea=

litat, burd) SSerfct)icBen be§ einen biefer beiben, eine 3)is=

Jrepang zuwege gu bringen; roä&renb fein ©eaenteil ber

(Srnft in ber menigftenö angeftrebten genauen 2lngemeffen=

I)cit beiber gu einanber 6efter)t SSerftecft nun aber ber

©cfcjerg fid) hinter ben (5'rnft; fo entfterjt bie Tronic: 5- 23.

roenn mir auf bie Meinungen beo 2lnbern, weldje bas ©egem
teil ber unferigen finb, mit fdjeinbarem (5'rnft eingeben unb

fie mit itjm gu teilen fimulieren; bis enblidj ba§ LÄefultai

ihm an um unb ihnen irre mad)t. 3o verfielt fid) Sofrateo

bem .'pippiaö, Sßrotagoraä, ©orgiaä unb anbern Sophiften,

übcrl)aupt oft feinem ÄloUofutor gegenüber. 2)aö Um=
gefeierte ber Ironie wäre bemuadj ber Ijinter ben ©dfjerg
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oerftedfte (Srnft, unb bie§ ift ber .ftumor. 9ftan tonnte iljn

btn boppelten ^ontrapunft ber fronte nennen. — Gr=

flärungen roie „ber £umor ift bie 2Bedjfelburdjbringung be§

©nblufen unb Ünenblidjen" brüd'en mdjt§ weiter au§, als

bie gärolidje Unfär)igleit jutn ©enfen berer, bie an folgen

boblen $lo§feln iljr ©enügen fjaben. — 3)ie fronte ift ob=

jeftir», nämüdj au\ ben 2tnbem berechnet; ber .'pumov aber

iubjeftui , nämlid) jimädjft nur für ba§ eigene ©elbft ba.

Tcmgemäfs finben bie sDieifterftüde ber Ironie fid) bei ben

2Uten, bie be3 §umor§ bei ben Steueren. £>enn näljer

betrachtet , beruht ber -öumor auf einer fubjeftinen, aber

ernften unb erhabenen ©ttmmung, meldte unmiüfürlid) in

Monflift gerät mit einer ifyr fetjr heterogenen, geineinen

Slujjenmelt, ber fie roeber ausweisen, noeb, fid) felbft_ auf-

geben fann; bafjcr fie, jur Sermittelung, oerfudjt, iljre eigene

2lnfidjt unb jene Sluftenmelt burd; biefelben begriffe §u

beuten, roeldje (jieburdj eine boppelte, balb auf biefer balb

auf ber anbern Seite liegenbe ^nfongruenj *u bem baburd)

gebadeten Beaten erhalten, moburd) ber (Sinbrud bes" ab-

fid)tlid) Sädjerlidjen, alfo bes SdjerjeS entfielt, Ijinter u>el=

djem jebod; ber tieffte @rnft oerftedt ift unb burdjfcfjeint.

g-ängt bie Ironie mit ernftcr 9)iiene an unb enbigt mit

ladjelnber, fo f)ätt ber §umor es umgefefjrt. 2Ü3 ein 23ei=

fpiel t>on biefem fann ferjon ber oben angeführte iHusbrud

be§ 3Äercutio gelten, desgleichen im § am let: $otoniu§:
„ßnäbigfter £>err, id) roitt efyrerbietigft 3(bfd)ieb oon ^fjuen

neunten. — Hamlet: «Sie fönnen nidjts uon mir nehmen,

was id) miliiger ^ergäbe; — ausgenommen mein Seben,

aufgenommen mein i'eben, aufgenommen mein Seben." —
Sobann, cor ber 2luffüf)rung bes Sdjaufpiels bei £jofe, fagt

Hamlet $ur Dpfjelia: „SBaö follte ein 3Kenfdj anberes tfjun,

als luftig fein? CDenn feljt nur, roie oergnügt meine üDtutter

ausfiel)!, unb mein SBater ift bod; erft vor §roei ©tunben
geftorben. — Cptjelia: s^or groeintal jmei SDlonaten, gnäbigs

fter <§err. — tarntet: So tauge ift's" fjer? ! Gt, ba mag
ber Teufel nodj fdjroarg geb,en! id; miü mir ein munteres

Mleib maetjen laffen." — ferner and) in ^ean SßauIS

„%itan", menn ber tieffinnig gemorbene unb nun über fid)

felbft brütenbe Sdjoppe öfter feine £>anbe anfebenb \n ftdj)

fagt: „3>a fttjt ein -Iperr leibhaftig unb id) in it)m: roer ift

aber foldjer?" — 3u§ roirtlidjer .(ntmoriü tritt $einridj

§eine auf, in feinem „SRomanjero": Ijinter allen leinen
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©djergeti unb hoffen merfen mir einen tiefen (Srnfi, ber fidf>

fd;ämt, uuoerfdjleiert Ijeroorgutreten. — i£>emnacfj beruht ber

§umor auf einer fcefonbem xHrt ber Saune (roaljrfdjeintidj

r>on Luna), burejj metdjen Segriff, in allen feinen ÜRobt*

fif'ationen, ein entfdjiebeneS Uebermiegen bee ©ubjeftioen

Übet ba$ D&jeftioe, bei ber ätuffaffung ber äluftenroelt, ge=

üad)t roirb. x'lud) jebe poetifdjc, ober fünftlerijqje Darftet
lung einer fomifdjen, ja fogar poffentjaften Scene, als beren

uerbedter §intergrunb jebod; ein ernfter ©ebanfe burd)-

fdjimmert, ift $robuft beö |>umor3, alfo tmmorifttfdj. 3)a*

tn'n gehört j. 33. eine tolerierte ßeidmung oon S£if djbein:

fte ftetlt ein gang leeres ^immer bar, roefdjeä feine S5eleud6=

tung allein von bem im Kamin lobernben Reiter ertjält.

SBor biefem ftetjt ein 9)cenfdj, in ber Sßefie, fo bafj, oon
feinen $üf$en ausgeijenb, ber ©djatten feiner Sßerfon ftdj

über bas gange .ßimtner erftredt. „5Da§ ift einer," foim
mentierte Xifdjbein bagu, „bem in ber SOBelt nichts tjat

gelingen motten unb ber eo ju niditö gebradjt t)at: je$t

freut er ftd;, berp er bod; einen fo großen ©djatten merfen
fann." ©ottte idj nun aber ben tjinter biefen ©djerg r>er=

ftedten CSvnft auöfprcdjen, fo fönnte id; e§ am beften burdj

fotgenbc bem perfifetjen ©ebidjte Stnmari ©ot)et(i ent=

nommene Söerfe:

„3[t einer SBelt 33efin für biet) jerronnen,

Sei nidjt im iieib barüber, es" ift nidjtö;

Unb r)aft bu einer Seit $3efitj gewonnen,
Sei nid;t erfreut barüber, es ift nidjts.

Vorüber getjn bie <3a)merjen unb bie Sffionnen,

&d) an ber 2Mt r-oriiber, eö ift nitfüS." —

©afj fjcutgutage in ber beutfdjen Sitteratur „t)umo=

riftifd)" burdjgängig in ber SBebeutung oon „fomifdj" über=

()aupt gebraucht roirb, entfpringt aus ber erbarmtidjen 2ud;t,

ben Singen einen uornefjmeren -Kamen m geben, ats it)ncn

gutommt, nämtid; ben einer über tfmen ftet/enben Klaffe : fo

mitt jebes 2Btrt§f>au3 §otet, jeber ©elbraedjSler 23anfier,

jebe 9ietterbubc $irtu§, jebel Kongert 'Diufifalifdje 2tfabemie,

bas Kaufmannscomptoir SBureau, ber Töpfer Sfmntunftter

t)eif,en, — bemnadj audj jeber §an§rourft ßutnorifi. SaS
äBori .^umor ift uon ben (i'nglanbern entlehnt, um eine,

bei ifmen juerft Bemerkte, gang eigentümlidie, fogar, mie
oben gegeigt, bem (Mjabcnen oerroanbte 9lrt beS Säuerlichen
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auSgufonbem unb zu bezetdmcn ; nicfjt aber um jeben ©pafj

unb jebe ^anSrourfticbe bomit ut betiteln, wie jefct in

Seutfdjlanb allgemein, obme Cppofvtion, gefdjiel)t, üon Sitte=

raten unb ©elefjrten ; weil ber waljre Segriff jener 2(bart,

jener ©eiftesrid)tung, jenes Ämbes
1

be§ Säcberlidjen unb @r=

babenen, §u fubtit unb ju f)Ocr) fein mürbe für irjr tyuUv-

fum, weldjem ju gefaden, fie bemüht finb, atleö abzuplatten

unb 5U pöbelarifiercn. $e nun, „fjobe SBorte unb niebriger

Sinn" ift überhaupt ber Sßdjtfprud) ber ebetn „^e^t^eit":

bemgemaft Ijeifjt heutzutage ein ^umorift, was ehemals ein

|)answurft genannt mürbe.

Kapitel 9.*)

3ur <£ogi& überhaupt.

Sogif, ©ialeftif unb 9tt)etorif gehören zufammen, inbem

fie bas ©anze einer Sedntif ber Vernunft auömadjen,

unter weldjer Benennung fie aud; zufammen gelehrt werben

füllten, Sogif als
1

£ed)nif bes eigenen Senfenö, 3>ialeftif

beö £isput'ieren3 mit Ruberen unb Siljetorif be§ Gebens ju

nielen (concionatio); alfo entfpredjenb bem Singular, £ual

unb Sßlural, wie audj bem Monolog, Dialog unb ^>ancgnrifu3.

Unter 3)ialeftif uerftebe idj, in Uebereinftimmung mit

21riftotele§ (Metapk. III, 2, et Analyt. post. I, 11), bie

föunft bes auf gemeinfame ßrforfdjung ber 2Baljtf)ett
;
nament=

lief) ber pf)ilofopl)ifd)en, gerichteten Gkfpradjes. Gin ©efpradj

biefer 2lrt geljt aber notwenbig, mefjr ober weniger, in bie

Montrooerfe über; baljer Sialcftif aud) erflart werben fann

als ©isputierfunft. Seifpiele unb ÜJlufter ber £ialeftif fjaben

mir an ben ^latonifdjen Dialogen: aber für bie eigentliche

Sljeorie berfelben, alfo für bie Sedmif bes 2)isputieren§, bie

(rriftif, ift bisljer feljr wenig geleiftet werben, %ä) f)abe

einen SBerfudj berart ausgearbeitet unb eine ^>robe besfelbcn

im zweiten Steile ber -^arerga mitgeteilt; baljer tdfj bie (5'r=

örterung biefer SQSiffenfd^aft rjier ganz übergebe.

$jix ber 9ff)etorif finb bie rljetorifdjen Figuren ungefähr

was in ber Sogif bie futtogiftifcfjen, jebenfall§ aber ber 33e=

'1 Xieieä ftavitel, mitsamt bem fotflenben, ftcf»t in S3cjief)ung au § 9 bc§

etften ®u*e8 ber „SÖelt als 2öitlt unb S?orfteUuna\
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tradjtung nmrbig. ßu SfeiftoieleS' $eit fdjemen fic nodj nidtf

©ea,enfianb t&eoretifdjer llnterfudfjung geroefen »i fein; ba
er in feiner feiner Styeiorifcn oon ignen fyanbelt, unb mir
in biefer ,£>infid)t an ben 9tutiliu§ Supuö, ben dpitomator
eine§ fpätcrn ©orgia§, oermiefen finb.

Mc brei ÜLUffenfdjaften Ijaben ba§ ©emeinfame, baf?

man, oljnc fie gelernt 511 fjaben, iljre Regeln befolgt, meldte

fogar felbft erft au3 biefer natürlichen 2tu§ü6ung abftraljicrt

finb. — ©afjcr Ijaben fie, bei meiern tljeoretifcben x

x
sntereffe,

bod) nur geringen praftifdjen §ftu$en: teils weil fie «Darbte
Siegel, aber mögt ben Jall ber

vJlnmenbung geben; teils meil

maljrenb ber gratis geroöfjnKdj feine 3eit ift, fid) ber Regeln
ju erinnern. Sie leljren alfo nur mao [eber fdjon t>on felbft

meif3 unb übt: bennod) ift bie abftrafte (M'enntniS besfelben

intereffant unb midjtig. 5Jßraftifdjen SRuijen roirb bieSogif,
menigfteno für ba§ eigene Renten, uidjt Ieid)t Ijaben. IDenn
bie %d)kx unfers eigenen Staifonnemento liegen foft nie in

ben ©djlüffen, nod) fonft in ber ?yorm, fonbem in ben Ur=
teilen, alfo in ber "Diatevie beS £>enfens\ hingegen fönnen
mir bei ber Äontrooerfe biomeileu einigen pramfmen Sinken
uon ber Sogif gießen, inbem mir bie, aus beutlid) ober un=
beutlid) Beraubter Slbfidjt, trügerifdje Argumentation beS

©egnerö, meldje er unter bem Sdmutd unb ber £>ede fort=

laufenber Siebe oorbringt, auf bie ftrenge %oxm regelmäßiger

^djlüffe jurücffüljren unb bann iljin ?yel)ler gegen bie Sogtl

nadjmeifcn, \. 33. einfache Umfeljrung allgemein bejaljenber

Urteile, Sdjlüffe mit oier Terminis, ^djlüffe von ber $o!gc

auf ben ©runb, 2d)lüffe in ber jroeiten $igur au§ lauter

affirmierenben $römtffen u. bgl. m. —
SJcir bünft, baf? man bie Seljre von ben T>cnfgefe|en

baburdj oereinfadjen tonnte, bafj man bereu nur jroei auf*

fteltte, nämlid) ba3 vom ausgefdjloffenen ©ritten unb ba§

00m jureic&enben G5runbe. (Srftereä fo: „^ebem Subjef't ift

jegtidjes $räbifat entmeber beizulegen ober afcjufpredjen."

.\>ier liegt im ©ntroeber Ober fdjon, bafj nid)t betbes $u=

gleid; gefdjeljcn barf, folglid) eben bas, mao bie @efe|e ber

^bentität unb bes 2Siberfpru<|)§ befagen : biefe mürben alfo

als Morollarien jenes Sa|e§ tnmufommen, meldjer eigentlid)

befagt, bafj jeglidje jroei Segripfpljären entmeber als oer=

eint, ober als getrennt $u beuten finb, nie aber al§ beibes"

sugleid) ; mithin baf3, mo 9öorte aufammengefügt finb, meldje

letzteres bennod; ausbrüd'en, biefe il>orte einen ©enf'pro^efe
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angeben, ber unausführbar ift: bas gnneroerben tiefer Un=

auofütivbarfeit ift baS ©efül)I be§ 2Biberfprud§§. — £>as

jroette 2>enfgefe$, ber 3a£ uom ©runbe, mürbe befagen,

ba£ obiges Setlegen ober ttöfpredjen burd) etroa§ uom Ur=

teil felbft 23erfd)tebeneö bcftimmt fein mufj, meldjeS eine

(reine ober empirifdje) 2lnfd)auung, ober aber blof? ein anbereö

Urteil fein tann : biefes Slnberc unb 33erfd)iebene fjeifjt al§=

bann ber ©runb bc3 Urteils. Sofern ein Urteil bem erften

2)enfgefe|e genügt, ift e§ beut bar; fofem e3 bem ^reiten

genügt, ift es roarjr, roentgftenä logifdj ober formell roaljr,

roenn nämlidj ber ©runb bes Urteils toieber nur ein Urteil

ift. Sie materielle, ober abfolute 2Bat)rf)eit aber ift jule|t

bod) immer nur ba§ 93err)ältni§ jwifdjen einem Urteil unb

einer 2lnfd)auung, alfo jmifdjen ber abstraften unb ber am
fd)aulid)en SSorftettung. £>ics Verljältnis ift entroeber ein

unmittelbares, ober aber »ermittelt burd; anbere Urteile,

b. I). burd; anbere abftraftc 33orfteItungen. feimaä) ift letdjt

abjufeben, baf? nie eine 3Bar)rr)eit bie anbere umftofjen fann,

fonbern alle jule^t in Uebereinftimmung fein muffen; roeil

im 2(nfdjaulid)cn, ir)rer gemeinfamen ©runblage, fein üßiber=

fprucb, möglid) ift. £>al)er fjat leine 2M)rf)eit bie anbere gu

fürdjten. £rug unb Irrtum hingegen l)aben jebe 2Balvrt)eit

ju fürd)ten; meil, burd) bie logifdje Verfettung aller, aud)

bie entferntefte einmal ifrren ©tofc auf jeben Saturn fort*

pflanzen inu|. Siefes jroeite £)enfgefe| ift bemnadj ber

2tnfnüpfungspunft ber Sogif an ba§, roa§ nidjt merjr Sogif,

fonbern ©toff bes ©enfens ift. ^olglid; befteljt in ber Ueber=

einftimmung ber begriffe, alfo ber abftraften 93orftellung,

mit bem in ber anfdjaulidjen Vorftetlung (Segebenen, nad)

ber ©eite bes Dbjefts, bie 2Öal)rt)eit, unb nad) ber Seite

bes Subjeftä, bas SBiffen.

S)a§ obige 2Jereint= ober ©etrenntfein groeier 33egrip=

fpljären aus^ubrüden ift bie Seftimmung ber Kopula: „ift

— ift nid)t". ®urd) biefe ift jebes SSerbum mittelft feinet

^artigipS ausbrüdbar. 3)ar)er befielt alles Urteilen int ©c^

braud) eines 33erbi, unb umgefel)rt. ©emnad) ift bie 33e-

beutung ber Kopula, baf? im ©ubjeft bas $räbitat mitju»

beulen fei — nidjtS weiter, ,'

vVlJt erroäge man, roorauf ber

^ntjalt bes gnfinitius ber Kopula „Sein", hinausläuft,

tiefer nun aber ift ein .§aupttl)ema ber ^rofefforenpl)tto=

fopl)ie gegenraärtiger 3eit. ^nbeffen muf? man es mit iljnen

nid)t fo genau nehmen: bie meiften nämüd) wollen bamit
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nidjtä anbereS, al3 bie materiellen 3)inge, bie .Üörperroelt,

bejeidjnen, meldjer fie, als öoßfommen unfdjulbtge SRealiften,

im ©runbe tlvrcs £ergen§, bie fjödjfte Realität beilegen. SKun

aber fo gerabegu von ben Körpern ^u reben fdjeint Ujnen ut

nulgät: baljer fagen fie „baS Sein", al§ roeld&eä uornebmer
Hingt — unb beuten fiel; babei bie uor ilinen ftebenben

£ifa>e unb ©tüMe.
„2)enn, roetl, maruin, barum, alfo, ba, obgleidj , jtuar,

bennocl), fonbem, menn — fo, entroeber — ober", nnb älm=

Iid)e melyr, finb eigentlich logtfdje Vortiteln; ba i()r

alleiniger 3n>ecf ift, ba§ formelle ber ©enfprogeffe au§=

jubruaen. ©ie finb batjer ein EoftbareS ©igentum einer

Sprache nnb nid)t allen .in gleicher xMnmbl eigen. 9iament=

lici) fd)eint jroar (bas jufammengegogene „e§ ift roarjr") ber

beutfdjen Spradje ausfdjliefjlid) anzugehören: cö begießt fid)

allemal auf ein folgenbeä, ober Ijinjugebadjteä aber, mie

menn auf fo.

©ie logifdje Siegel, bafj bie ber Quantität nad) ein=

5 einen Urteile, alfo bie, roeldje einen ©inj e 16 e griff
(notio singularis) gutn Subjeft l)aben, ebenfo gu bcljanbeln

finb, toie bie allgemeinen Urteile, beruht barauf, bafj

fie in ber %fyat allgemeine Urteile finb, bie blofj ba§ Gigene

|o6en, bafj il)r Subjeft ein Söegriff ift, ber nur burd) ein

einjige§ reales
1

Dbjeft belegt werben fann, mithin nur ein

einziges unter fid) begreift: fo, menn ber ^Begriff burd) einen

Eigennamen begeidjnet rrnrb. ©ie§ fommt aber eigentlich

erft in 33etrad)t, roenn man non ber abftraften Sorfteffung

abgc()t jur anfdjaulidjen, alfo bie ^Begriffe realifieren miß.

SBeim ©enfen felbft, beim Operieren mit ben Urteilen, ent=

ftetjt baraus fein Unterfdjieb, meil d^n jroifdjen ©injel

begriffen unb Slflgemeinbegriffen fein logüdjer Unterfd)ieb

ift: „Immanuel Kant" bebeutet logifcl): „alle Immanuel
Kant", ©emnad) ift bie Duantität ber Urteile eigentlich

nur jHtriefadj: allgemeine unb partifulare. Sine einzelne
üBorftellung fann gar nid)t ba§ 8ubjcft eines Urteils fein;

meil fie fein 2tbftraftum, fein ©ebadbte§, fonbem ein 2ln=

fdjaulidjeö ift: jeber begriff hingegen iit roefentlidj allgemein,

unb jebes Urteil mufj einen SBegriff \um Subjeft baben.

5E)er llnterfdjieb ber befonbern Urteile (propositiones

particulares) r>on ben allgemeinen berut)t oft nur auf

bem äußern unb zufälligen Umftanbe, baj} bie Spradje fein

59ort l)at, um ben tjier abjujmeigenben £eit bes allgemeinen
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Segrip, ber baS ©ubjeft eines [olcfien Urteils ift, für fidj

auögubrücfen, in roeldjem guß mandjeS befonbere Urteil ein

allgemeines fein mürbe. 3- 23. baS 6efonbere Urteil: „einige

Säume tragen ©aKäpfel", roirb ^um allgemeinen, raeil man
für biefe 3l6^roeigung beS Segriffs Saum ein eigenes 3Bort

hat: „alle (rieften tragen ©attäpfel". @6enfo »erhält fiel)

baS Urteil: „einige üDcenfdjen finb fdjroarg", gu bem: „alle

ÜJftoljren finb fdfjroar§". — Ober aber jener Unterfdjieb be=

vu()t barauf, bafj im ^opfe beS Urteilenben ber Segriff,

melden er jum ©ubjeft beS kfonbern Urteile madjt, fidj

nieljt beutlicg abgefonbert I;at von bem allgemeinen Segriff,

als beffen i£eil er tr)rt be^eidjnet
, fonft er ftatt beffen ein

allgemeines Urteil mürbe auSfpredjen tonnen: s.S. ftatt beS

Urteile: „einige ÜEBieberfäuer Ijaku obere Sorber^äl)ne",

biefeS : „alle ungelernten 2ßieberfäuer ijahen obere Sorber*
jäfme".

S)aS f)t)potf)etifcr)e unb baS biöjunt'tioe Urteil

finb 2luSfagen über baS üBerfjäliniS praeter (beim biSjunltioen

and) mehrerer) fategorifdjer Urteile 5U einanber. — 35aS

l)i)POtf)etifdje Urteil fagt aus, ba| oon ber SBafjrljeit

beS erften ber fjier oerfnüpften rategorifdjen Urteile bie beS

jroeiten abrjängi, unb oon ber Unmabrijeit be§ gmeiten bie

beS erften; alfo, ba| biefe §T»et 2ät;,e, in ^infidjt auf 2ßar)r=

lieit unb Unnia()rl)eit, in birefter ©emeinfdjaft fteljen. —
35aS biSjunftioe Urteil hingegen fagt am, bafj oon ber

"^ahrlieit beS einen ber ()ier oerfnüpften rategorifdjen Urteile

bie Unmaf)r()eit ber übrigen abhänge, unb umgeferjrt; alfo

bafj biefe Sä|e, in §infid)t auf 2BaijrIjeit unb Umoal)rb,ett,

in 2Biberftreit fielen. — £ie $rage ift ein Urteil, oon

beffen brei ©tücfen eines offen gelaffen ift: alfo enttoeber

bie Kopula: „ift (SajuS ein Körner — ober nidjt?" ober

baS ^niöitat: „ift (SajuS ein Körner — ober etroaS anbereö?"

ober baS Hubjef't: „ift CSajno ein Körner — ober ift eS

ein Ruberer '?" — lie Stelle beS offen gelaufenen Segrip
fann and) gang leer bleiben, 5.

s

^. roaS ift SajuS? -- mer
ift ein 9tömer?

3)ie s-a^or;-^, induetio, bei SlrtftoteleS, ift baS ©egen=
teil ber a- </••(•,•,• -r

r
T u-fc roeift einen Zo.% als falfd) nadj,

inbem fie jeigt, oa\\ roa§ auS iljm folgen mürbe, nidjt mah,r

ift; alfo burd) bie instantia in contrarium. Tie -.r'/.-^u-,<
i

hingegen meift bie SBaljrfieit eines! Sa|eS baburd) nad), bafj

fie jeigt, bafe roaS ans ibjm folgen mürbe, maljr ift. ©ie

Bä)Optnl)aütv, SBerlt. IV. 17
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treibt bemnadj burd) Söeifptetc ju einer StnnoJ^tne l)in; bie

a.7zaf(affi treibt ebenfo von ib,r ab.
v

))iit()in i(t bie s-a-f-tuy-r),

ober gnbuftion, ein ©djtufj von ben folgen au f ben ©runb,

unb *n>ar modo ponente : benn fic [teilt aus oielen fällen

bie Siegel auf, aus ber biefe bann roieber bie folgen jtnb.

Guben be§f)alb ift fie nie oolßommen fidler, fonbem bringt

e§ I)öd;ftono ju febr großer -iEßa^rfcgeinttdjfeit. ^nbeffen

f'ann biefe formelle Unfid)er()cit, burd) bie beenge ber aufs

gejagten folgen, einer materiellen Sidjerljeit 9taum geben;

in äljnltdjer SBeifc, wie in ber 3ftatf)emätii bie irrationalen

^erl)ättniffe, mittelft ©egimalbrü^en, ber Nationalität un=

enblid) nalje gebraut werben. 3Die u-v-m-^ hingegen ift

mnädjjl ber ©djlu|3 com ©runbe auf bie folgen, oerfäljrt

jebocl) nad)l)cr modo tollente, inbem fie ba§
v

)iid)tbafein

einer notwenbigen $oIge nadjmeift unb baburd) bie SQ3a^r=

beit be§ angenommenen ©runbeS aufljebt. Qbzn besbjalb

ift fie ftet§ »ollfommcn fidjer unb leiftet burd) ein eingi^e§

fidjereö Scifpiel in contrarium mcljr, als bie ^nbuttion

burd; ungäpge SBeifpiele für ben aufgehellten Saft, ©o
febr uiel Ieidjter ift unberlegen, als bemeifen, umwerfen, al§

auffüllen.

Kapitel \0.

3nv iöiill'oo,irtifi.

2öiewof)l e§ fer)r febmer halt, über einen feit mein als

Moeitaufenb ^aljren oon Unwilligen beljanbelten ©egens

ftanb, ber überbie§ nidjt burd) Erfahrungen $uwadj3 erhält,

eine neue unb richtige ©runbanfiebt aufstellen; fo barf bies

mid) bod) nid)t abbalten, ben l)ier folgenben Serfudj einer

joldjen bem Genfer ,ur Prüfung vorzulegen.

©in ©djtufj ift bie Operation unferer Vernunft, oermbge

weldjer aus jjtoei Urteilen, burd) SBergteidjung berfelben,

ein britte§ entfielt, of)ne bafc babei irgenb anbenoeitige

CM'enntnis ju .vntfe genommen mürbe. 2)ie ^ebingung

bie^u ift, bajj fold)e gwei Urteile einen Segriff gemein

Ijaben: benn fonft finb fie fiel) fremb uno oI)ne alle ©e=

meinfd&aft. Unter biefer S3ebingung aber werben fie SBater

unb üDcutter eines Minbes, melcbes oon Beiben etwas an fid)

()at. IHucl) ift befagte Operation fein Stft ber SEBittfür, fonbem
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bcr Vernunft, meldje, ber Seiradjtimg folget Urteile I)in=

gegeben, Um tum [elBft, nadj iljren eigenen ©efetfen, uolU

gteljt: infofern ift er objeftio, nicljt fubjeftio, unb baljcr ben

ftrengften Regeln unterworfen.

Seiläufig fragt fiel;, 06 ber ©d&liefjenbe burd; ben neu

entftanbenen ©a£ tutvftic(; etmaS Dieucs erfahrt, ztmaS il)in

uorljer Unbefannteö? — 9liä)t fddedjthjn ; aber bodj geroiffer=

nianen. 3Ba§ er erfährt, lag in bem, mas er nmfjte: alfo

uuifete er e§ fdmn mit. StBer er raupte nidjt, bafc er eo

raufte, melcbeo tft, roie raenti mau ctma§ r)at, aber nidjt

mein, bafj man eo Ijat ; mo es fo gut tft, al§ Ijätte man es

nidrt. 9utm(id) er raufjte es nur implicite, jetjt tncifi er e§

erplicite: biefer Unterfdjieb aber rann fo gro| fein, bafj iljin

ber Sdjlufefatj als eine neue SBaljvjjjeit erfdjeint. $. 93.:

2lue diamanten finb Steine;

Stile diamanten finb uerbrennlid)

:

3lIfo ftnb einige Steine öerbrennlid).

®a§ ii'efen bes Scbluffco befielt folglidj barin, baf? mir

uns" mm beutlid§en Serauftfein bringen, bie 2luSfage bcr

,s\onflufion fdmn in ben Sßrämiffen mttgebadjt m (jaben: er

ift bemnadj ein Glittet, fidj feiner eigenen (5'rt'enntniö beut=

lieber bemüht ju roerben, näljer ju erfahren, ober inne §u

roerben, mao man roeifj. Sie Grf'enntnis, meldje ber Sd)lu§=

fau liefert, mar latent, mirfte bafyer fo roenig, mie latente

SBärme aufs Slicrmometer mirft. SBer Salg bat, Ijat aud)

Gblor; aber eo ift als bätte er eo ntd)t: benn nur roenn eo

djemifd) entbunben ift, fann eo alo Gl)Ior mitten; alfo erft

bann bejtfet er es roirflidj. Gbenfo oerbält fiel) ber ©rroerb,

roeldjen ein blofjer Scfjlufj auo fdmn befannten ^'ramiffen

liefert: eine oorljer gebunbene ober latente ©rfenntnis"

mirb babtird) frei, £)iefe 33ergleic§e tonnten ^roar etumo

übertrieben fdjeinen, finb eo jebod) rooljt nid)t. 3)enn, roeil

mir tüele bcr auo unfern Grfenntniffen möglichen Scfjlüffe

iebr balb, febr fclmell unb olme görmlidjfeii imü^cben, roeä*

ijalB aud) feine beutlidje Erinnerung ocrfelbcn bleibt; fo

fdjeiut eo, bajj feine Sßrämiffen 5« möglichen ©ebliiffen lange

unbenut;>t aufbeuntl)tt blieben, fonbern mir §u allen $rämiffen,

bie im SBereidj unfero Kiffens liegen , aud) fdjon bie Mon

flufionen fertig Ijatten. allein bieo ift nidjt immer Der Aall

:

tuelmel)r tonnen, in einem ftopfc, groei ißrämiffen lange 3^it

ein ifoliertes Safein l)aben, bis enblidj ein SInlafj fie ju

fammenfüljrt, mo bann bie .sUmtlufion ptörilid) (jcruorfpringt,
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roie auä 2tabl unb Stein, erft mann fie aneinanber fdjfagen,

ber Aiintc. 2Btrffidj fiegert, foroof)! 511 tbeoretifeben ©in«

fidjten, atä ui üDlotioen, roeld&e (Sntfdjlüffe herbeiführen, bie

von aufjen aufgenommenen Sßrämiffen oft fange in uno unb
werben, gum Seil bureb unbeutftdf) beraubte, fclbft roortfofe

iDenfafte, mit unferm übrigen Sßorrat öon ©rfenninijfen uer*

glidjen, ruminieri unb gleidjfam burdjetnanber gerüttelt,
bio_ enblicf; bie redjte SDtajor auf bie redjte SDiinor trifft, roo

biefe alobalb fiel) gehörig fteCCen unb nun bie MonHufion mit

einemmafe bafiefjt, al§ ein uns plbtjlidj aufgegangene^ ßtdjt,

unb ol)ne unfer 3utf)un, als roäre fie eine oiiipiration: ba
begreifen mir ntdjt, rote mir unb rote Slnbere bao fo lange

uidjt erfannt Ijaben. AU'ilieb roirb im glüdffidj organifterten

Mopf biefer Sßrojefj fdjneller unb leichter nor fiel) geljen, al3

im geroöi)nlic§en : un^ eben roeil er fpontan, ja ofjne beut
licbjeo Seroujjifein »otogen roirb, ift er ntdfjt ju erlernen.

SDaf)er fagt ©oetlje:

„SBie etinas fei leicfyt,

2ßeif5, ber eo erfunben unb ber co crrcicfjt."

2ll§ ein ©feidmtä be§ gefdjifberten ©ebanfenprojeffesi fann

man jene Sßorfjängfdjföffer betrauten, bie auä fingen mit

Sudjftaben befielen: am .Koffer eine* 9teiferoagen§ f)ängenb

roerben fie fo fange gefdjütielt , big enblicb bie SBudjftaben

beo 2Borte3 gehörig &ufammentreffen unb bao ©dfjfofj auf=

geljt. UebrigenS aber ift babei ju bebenfen, baf? ber SgUogiä
muo im ©ebanfengange felbft beftefjt, bie SSSorte unb Sätje

aber, burdj melcbe man i(m anoorürft, bfofj bie nachgebliebene

©pur beäfefben begeidmen: fie oerljalten fiel) m ibm, roie

bie ^fangfiguren au* Sanb \u titn kirnen, beren SSibra

tionen fie barftetten. SGBann mir etmao überbenlen rooHen,

rüden mir unfere 5J)ata jufammen , fie font'reocieren $u

Urteilen, loelebe famtlid) fcljneü aneinanbergefjalten unb oer»

glichen roerben, rooburqj ftcf» augenblitflid) bie barauo mög=
lieben .Kont'luftonen, nuttelft be§ @ebraudj)§ aller brei ful

fogifttfdjen Figuren, abfe|en; roobei jeboeb, roegen ber großen

SdmeÜigleit biefer Operationen, nur roenige, biäroeüen gar

leine SOBorte gebraucht roerben unb 6tojs bie Montlufion fönm
lid) au§gefproa*jen rotrb. ©0 gefdjieljt eä benn aneb bisweilen,

ba|, inbem mir auf biefem äBege . ober audj auf bem blof?

intuitioen, b. I). bureb ein ajüdliches "Jlpeivu, irgenb eine

\kuc äöaljrfjeit uno umi 33erouj$tfein gebraut baben , mir
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nun gu Hjr , a(§ bor Konflufion , bie SPrämiffen fudien,

b. I). einen 33eroeii für biefelbe aufftellen möchten: beim nie

Srfeitntniffe finb in ber Siegel früher ba, aU ifjre Se=

roeife. 2öir burdfjroüljlen aläbann ben Sorrat unferer ©r*

fenntmffe, um gu feljen , 06 mir nidjt barin irgenb eine

35>arjrl)eit finben tonnen, in roelcber bie neu entbeefte fdjon

itnpltcite enthalten roäre, ober groei Säije, burdj beren regel=

mäßige 2lneinanberfügung btefe fid; als ;)vcfultat ergäbe. —
hingegen liefert ben förmlidjften unb grofjartigften ©nffogiä»

mu§, unb groar in ber erften $igur, jeber geridjtKcfje $rogefj.

S)ie 3ioiI= ober Kriminalübertretung, megen roeldjer genagt
roirb, ift bie SJiinor: fie roirb 00m Kläger feftgeftettt. S)a§

©efe£ für folgen g-all ift bie SJiajor. ©a§ Urteil ift nie

Konflufion, roelcbe bafjer, alo ein SftotroenbigeS, oom 9iid;ter

(1(0(3 „erfannt" roirb.

3>e£t aber roitt idj oerfudjen, t>on nein eigentlichen

9Kedjani§tnu3 beö ©djliejjenä bie einfadjfte unb ricfjtigfte

©arfteHung 511 geben.

lao Urteilen, biefer elementare unb roicfjtigfie Sßrogefj

bes Tenteno, beftefjt im Serjjleidjen groeter Segriffe; baS

5c§lief$en im Sergleid§en groeter Urteile, ^njroifd^en roirb

geroölmltd}, in Den ßeljrbüdjem, bas ©djliefjen ebenfalls auf
ein Sergleidjen von Segriffen gurücfgefütjrt, roieroof)l tron

breien; inbem nämlid) au§ Dem SSerljältntg , roeldjeä groei

biefer Segriffe utm Dritten Ifaben, baojenig:, nieldjeS fie gu

einember baben, erfannt roürbe. S)iefer 2Infidjt läfjt fidi

bie 2Ba!jrljeit audj nidjt abfpredjen, unb inbem biefelbe

2tnlafj gu ber, and) oon mir im erften Sudj Der „Sßelt alo

äBitte unb Sorftefrung'' gelobten, anfdjaultdjen Tarftellung

ber fi)llogiftifd)en Serfältniffe mittelft gegeidjneter Segriff§;

fptjären gibt, l)at fie Den Sorgug, bie Sache leidjt faf

gu mad)en. Stilein mir fcfjeint, bafj liier, roie in fo mand
Aalten, bie g-afjlidjfeit auf Koften ber 03rünblid)t'eit erreicht

roirb. ©er eigentliche ©enfprogefj beim ©djliefjen, mit

roeldjetn Die brei ftjffogiftifdjen Figuren unb trjre
v

)tot=

roenbigfeit genau gufammenljängen , roirb baburdj nidjt er-

fannt. 9Bir operieren nämlid) beim ©djliefjen niclit mit
bloßen Gegriffen, fonbern mit gangen Urteilen, Denen
bie Dualität, bie allein in ber Kopula uni) nidjt in Den

Segriffen liegt, uüe aud) bie Quantität, burdjauS roefentlidj

ift, roogu aud) fogar nodj bie Sötobalität fommt. ,Vne Tar=
ftellung Des ©djluffe§ als eines Serljältniffeä Dreier
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griffe fehlt barin, baf? fte bie Urteile fogteidj in tf»re festen

Seftanbteile (Die Segriffe) auftöft, roooei ba§ Stnbungämittel

biefer oerloren gerjt unb ba§ ben Urteilen al§ folgen
unb in ihrer ©angfjeit eigentümliche, roeld)e§ gerabe bie ^ oi '-

roenbigfeit ber au§ tljnen fjeroorgeljenben ®onflufton Ejeroeu

führt, au§ ben 2tugen gebraut roirb. Sie oerfäfft rjiebnrd)

in einen ^etiler, ber bem analog ift , ben bie organifdEje

Stjemie beginge, menn fte 5. 23. in ber 2lnalofe ber ^flangen,

biefe fogleidj in ihre te|ten Seftanbteile auflöfte, 1110 fte

benn bei allen Sßflangen Karbon, §nbrogen unb C rügen er-

Ijalten, aber bie fpegififdjen Unterfdjiebe oerlieren mürbe,

roeldje gu geroinnen man bei ben nähern Seftanbteilen, ben

fogenannten Stlfaloiben, fielen bleiben unb fid) l)üten mujj,

biefe gleidj mieber gu gerfe^en. — 2lu§ brei gegebenen Se
griffen läfjt ficf> noaj fein ©djlujj hieben. 3)a fagt man

freiließ: bao Serr)ältni§ groeier berfefben gum britten mufj

babei gegeben fein. S)er 2tu§bruc? biefe§ SerljältmffeS finb

ja aber gerabc bie jene Segriffe oerbinbenben Urteile: alfo

finb Urteile, nid)t blojje Segriffe, ber ©toff beS ©djluffeS.

Xannad) ift ©dt}uejsen mefcntlidi ein dergleichen groeiet 11 r=

teile: mit biefen, mit ben bnrd) fte anSgcbrüdten ©ebanfen,

unb nid)t blof; mit brei Gegriffen, geht ber JDenfprogejj in

unferm föopfe, and) menn er unnollftänbig ober gar nidjt

bnrd) SÖBorte 6egeidt)net roirb, oor fid), unb alo foldjen, al§

ein 2lneinanbergalten ber gangen, unterlegten Urteile, mufj

man iBn in Setradjtuna, nehmen, um ben tedmifdjen ger*

gang beim ©djliefjen eigentlich gu oerftefjen , roorau§ bann

aud) bie üftottoenbigfeit breier, mirflid) Dernunftgemäfjer,

fguogiftifdjer giguren fid) ergeben roirb.

2Bie man, bei ber j}arftellnng ber ©«Hogifti! mittelft

Segriff§fpi)ären, biefe fid) unter bem Silbe oort Greifen

benft; fo hat man, bei ber ©arfteUung mittelft ganger Ur=

teile, fid) biefe unter bem Silbe von ©taben gu benfen,

bie, gum Seljuf ber Sergleidjung, balb mit bem einen, 6alb

mit bem anbern @nbe aneinanber gehalten roerben: bie r>er=

fd)iebenen SBeifen aber, nadj benen bieo gefdfje&en fann, geben

bie brei Atgnren. Xa nun jebe ^rämtffe ihr Subjeft unb

if)r Sßräbiiat enthält; fo finb biete groei Segriffe alo an ben

beiben Gsnben jebeä Stabes befinblidi oorguftellen. SSergltd^en

roerben jetjt bie beiben Urteile (jinfiqjtlidj ber in ihnen beiben

er fdji ebenen Segriffe: benn ber brüte Segriff mufj in

beiben, roie fä)on ermahnt, berfelbige fein; baher er feiner
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ÜBergleidjung unterworfen, fonbem ba§ ift, woran, b. I). in

23ejug worauf, bie Beiben anbem öerglidjen werben: e§ ift

berSNebius. ©iefer ift fouad; immer nur ba§ 3RitteI unb

nidjt bie §auptfa<§e. 2)ie beioen biöparaten begriffe bin*

gegen finb ber ©egenftanb be§ Diadjbenf'enS, imb igr Ser=

i)ältniö ju einanber, mittelft ber Urteile, in benen fie ent=

galten finb, IjerauSaubrtngen, ift ber Qroed bes ©nttogi§mu§

:

baljer ebm rebet bie ftonflufion nur uon irmen, nid)t aber

oom 93iebius, al§ meld; er ein bloßes Glittet, ein 9Kajjftab

mar, ben man fallen lafjt, fobatb er gebient Ijat. ^sft nun

btefer in beiben Säi$cn tbentifdje "Begriff, alfo ber SRebius,

in einer ^ramiffe, bao ©ubjeft berfelben; fo mufj ber §u

uergleidjcnbe Segriff tfjr ^rabifat fein, unb umgeMjrt. 8o=

gleid) ftettt fidj t)ier a priori bie -IRöglidjfeit breier gälte

fyeraus: entroeber namlid) mirb bas Subjeft ber einen
^rämiffe mit bem ^räbifat ber anbem oergltdjen, ober

aber ba§ ©ubjeft ber einen mit bem ©ubjeft ber anbern,

ober enbltd) bas Sßräbttat ber einen mit bem Sßräbifat ber

anbern. hieraus entfielen bie brei fpttogiftifdjen giguren

bes 2trtftoteIe§: bie eierte, meldte, etroa§ nafemets, hin-

zugefügt morben, ift uned)t unb eine 3lfterart: man fdjreibt

fie bem 6alenu3 §u; jebodj beruht bieg blofj auf arabi=

fdjen Stuftoritaten. Qebe ber brei Figuren fteHt einen gang

oerfd)iebenen, ridjtigen unb natürlichen ©ebantengang ber

üBemunft beim Sdjliefjcn bar.

§ft nämlid), in ben jmei gu uergleidjenben Urteilen, ba§

95er()a(tnis smifdjen bem^räbitat bes einen unb bem
Subjeft bes anbern ber 3raed ber SBergleidjung : fo ent=

fteljt bie erfte gigur. 3)iefe atiein h)at ben SSorgug, bafc

bie Segriffe, roeldje in ber ibnf'lufion ©ubjelt unb tyvä*

bifat finb, beibe aud) fdjon in ben Sßrämiffen in berfclben

(i'igenfdjaft auftreten; wäfjrcnb in ben ^mei anbern Figuren

ftetö einer oon trjnen in ber Äonflufion feine 9M(e roedjfeln

mujj. £at>urd) aber fjat in ber erften £-igur oa§ SKefuItat

ftets raeniger 9ceu()eit unb Ueberrafdjcnbes, alö in ben beiben

anbern. gener Vorzug ber erften ^igur mirb nun baburd)

erreicht, baf$ bao Sßräbifat ber -JRajor oerglidjen mirb mit

bem Hubjeft ber sDiinor; nid)t aber umgefebrt: roeldje§ bafjer

[jier roefentlid) ift unb tjeroeifüljrt, baf$ ber 5Rebiuo bie beiben

ungleidjnamigen Stellen einnimmt, b. 1). in ber SKajor <cnb--

jet't unb in ber 9Jiinor Sßräbifat ift; morauo dm mieoer

feine untergeordnete Sebeutung l)eroorgcf)t, inbem er figuriert
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al§ ein blofje§ ©eroidjt, roeldjeS man Beliebig balb in bie eine,

6alb in bie anbere SBBagfdjale legt. Ter ©ebanfengang bei

biefer gigur ift, bajj bem Subjeft ber ÜJtinor ba§ nkäbifat
ber 9Kajor gufommt, roeil bol Subjeft ber SDtajor beffen

eigenes ^räoifat ift; ober im negatioen $aU, au§ bemfelben
©runbe, ba§ Umadeljrte. .{vier roirb alfo ben burd) einen

begriff gebauten fingen eine ©igenfdjaft beigelegt, roeil

fie einer onbern anfängt, bie mir fdjon an ihnen fennen;

ober umgefeljrt. iDaljer ift (jter bao leitenbe Sßringip : nota
notae est nota rei ipsius, et repugnans notae repugnat
rei ipsi.

93ergleidjen mir hingegen groei Urteile in ber 2lbftdjt,

baö Verhältnis, roeldjeä bie ©ubjefte bei ber gu einanber

haben mögen, herauszubringen; fo muffen mir gum gemein*

famen SDfatjjftab bao Sßräbifat berfelben nehmen: biefeS roirb

bemnad) hier ber ÜRebiusi nnb mujj folglidj in beiben Urteilen

basfclbe fein. £)arau§ entfielt bie 3 weite $igur. §ter

roirb bao Verljiiltnio groeier Subjefte gu einanber beftimmt,

burd; baSjenige, roelclico fie gu einem unb bemfelben Sßräbifat

Ijaben. 2)ie§ Verhaltnio fann aber nur baburdj bebeutfam

roerben, bafj baSfelbe ^ßräbifat bem einen Subjeit beigelegt,

bem anbem abgefprodjen wirb, alo rooburdj eo gu einem

roefentlidjen UnterfcheibunaSgrunbe beiber roirb. iDenn roürbe

eo beiben Subjelten beigelegt; fo tonnte bieo über ibr Ü8er=

Ijaltnio gu einanber mebt entfdjeibenb fein: roeil faft jebeo

^'rabit'at ungäljltgen Subjeften gufommt. s
3iodj roeniger roürbe

eo entfebeiben, roenn man e§ beiben abfprädje. Mierauo

folgt ber ©runbdjarafter ber groeiten ^igur, ba{} nämlich bie

beiben ^rämiffen e n t g e g e ngefe^te D u a l i t a t baben

muffen: bie eine mujj bejahen, bie anbere nerneinen. 3)aljer

ift hier bie oberfte ERegel : sit altera negans: bereit Morollarium

ift: c meris affirmativis nihil sequitur; eine Siegel, gegen

roeldje in einer lofen, burd; viele 3roifd)enfä|e oerbedten

Argumentation biomeilen gefünbigt roirb. X'luo bem ©efagten
geljt ber ©ebanfengang, ben biefe ^igur barfteßt, beutlid)

jjeroor: eo ift bie Unterfudjuna, groeier x'tvten oon Singen,
in ber X'lbficbt fie gu unterjdjeibon, alfo feftguftellen, bajj fie

nidjt gleidjer ©attung ftnb; mekbco hier baburd) entidjieben

roirb, Safe ber einen 2lrt eine ©igenfdjafi mefentlid) ift, meldie

ber anbem feblt. Tan biefer ©ebanfengang gang von felbft

bie groeite gigur annimmt unb nur in biefer fiel) fcfjarf au§s

prägt, geige ein SBeifpiel:
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2ltte fvtfd^e Ijaben t'altco SBlut;

«ein SßatfifdE) hat falteo SBIut:

t>(lfo ift fein 2Mftfdj ein A-ifdj.

hingegen fteEt btefer ©ebanfe fiel) in ber erften A'igur

matt, gegroungen unb juletjt auSgefticft bar:

Kernet, roa§ faltcS 33Iut hat, ift ein SBalfifdj;

Stile A'ifcbe haben t'altco S3Iut:

2Ilfo ift fein aücI) ein ^atfifcb,

Unb folglich fein 2Balfifdj ein ftifdj.
—

Studj ein SBeifpiel mit bejafjenber SDiinor:

Mein 2Jloljammcbaner ift ein ^ubc;

©inige dürfen finb $uben:

xHlfo finb einige Surfen leine 3Jtot)ammebnner.

211* ba§ leitenbe Sßringip für biefe gftgur ftelle ich beim

nad) auf: für bie Modi mit öerneinenber "l'ünor: cui re-

pugnat nota. etiam repugnat notatum: unb für bie mit

bejafjenber -JJlinor: notato repugnat id cui nota repugnat.

Xemid) lam eo fid) fo §ufammenfaffen : groei Subjefte, bie

ju einem ^räbifat in entgegengefeitem Werbet Itniffc ftetjen,

haben ju einanber ein negatineä.

35er britte A-all ift ber, bajj eo bie^räbtEate gweier

Urteile finb, bereit ^erbültnio ;u erforfdjen mir bie Urteile

gufammenftetten : bierano entfielt bie b r i 1 1 e a i g n r , in

roeldjer bemgemäfj ber 9Jiebiu§ in beiben Sßrämiffen alo ©ub=

jeft auftritt. @r ift and) Ijier bao tertium comparationis,

ber 9Jia§ftab, ber an beibe ju unterfudjenbe ^Begriffe gelegt

roirb, ober gleidjfam ein djcmifd)e§ 3teagen§: an meichein

man beibe prüft, tun atto ilycein 3Serf)ältniä ju ibjin bao gu

erfahren, meldieo gnrifdjen itjnen felbft ftattfinbet: bemgufolge

faiit bann bie Montlufion auo, ob ^oiid)en i()iten beiben ein

23ert)ältni§ t>on Subjeft unb ^räbifat oorljanben ift unb nne

locit fid) biefeo erftred't. Tcmnad) fteilt in biefer ftigur fid)

ba§ 5Rad)benfen über groei ©igenfdjaften bar, welche man
entraeber für unoereinbar, ober aber für ung er trenn
lieh ut halten geneigt ift u\rt

r um biefeS gu entfdjeiben, fie

in >ioei Urteilen gu Sßräbifaten eineo unb besfelben ^ubjcfto

gu madjen uerfucht. .vueDurd) ergibt fiel) nun, entroeber bar,

beibe ©igenfdjaften einem unb bemfelben 3)inge gufommen,

folglidj ihre SSereinbarfeit, ober aber, bar, ein Tina, jroar

bie eine, jebod) nidjt bie anbere Ijat, folgtidj ihre Trennbar
feit: erftereo in allen IKobio mit groei affirmierenben,

(eijterco in allen mit einer negierenben $rämiffe: g. Ö.
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G&inige liere fönncn fpredien;

Sitte Stiere jtnb unvernünftig:

xHh'o tonnen einige Unvernünftige fpred)en.

Sftadj kant (Tic fctlfdfje Spi^finbigteit, §4) mürbe nun

biefer Scfjlufj nur betburdj fonflufio fein, bafj mir in ©es

banten (jingufügten: „alfo einige Unvernünftige finb liere".

3)ie§ fdjeint liier aber burdjaus überftüfftg unb Eeine§roeg§

ber natürliche ©ebanfengang ui fein. Um aber benfelben

©ebanfenprogefs biret't mirtelft ber erften gigur ju ooffgietjen,

müfjte id) fagen

:

„Sitte ^iere finb unvernünftig;

©inige ©preepenfönnenbe finb £iere",

meld;ec> offenbar nidjt ber natürlidje ©ebanfengang ift: ja,

bie aisbann jtdj ergebenbe Monfhifion „einige ©prec§enfönnenbe

finb unvernünftig" müfjte umgetetjrt rverben, um ben Sct)tufj=

fat;, ju erhalten, ben bie britte $igur von felbft erajbt unb

an\ meldjen ber gange ©ebanfengang cS abgefefjen l)at. —
9iei)inen mir nod) ein Seifpiel:

2ttte IMlfalimetalle fdjuummcn auf beut Gaffer;

3lffe SKfalimetaEe finb Metalle:

2(1jo einige SKetatte fdjmimmen auf bem SBaffer.

§Bei ber Serfe^ung in bie erfte ^igur mufj bie 9Kinor

umgeferjrt werben, lautet alfo: „einige Stalle finb 2UfaIi*

meiaffe"; fie befagt mithin nur, bafj einige 5KetaKe in ber

©pljäre „2llfalimetauV liegen, fo:

rvärjrenb unfere rvirflidje @rfenntni§ ift, baf? alte äflfafts

metatte in ber ©pljäre „Stalle" liegen, fo:
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fyolglidj müßten mir, roenn bie erfte Jigur bie allein nor-

male fein f oll , um naturgemäß ju benfen, roeniger benfen,

als mir toiffen , unb unbeftimmt beuten , roälrrenb nur 6e=

flimmt miffen. Tiefe ätnnaljme fjat gu viel gegen fiel), lieber^

Ijaupt alfo ift gu leugnen, baß mit, beim ©erliefen in ber

gmeiten unb brüten $igur, im ftillen einen <&([§ umfeljren.

«ielmeljr fteltt bie britte unb aud) bie ^meite ^igur einen

ebeufo »ernunftgemäßen ©ebanfenprogeß bar, roie bie erfte.

23etrad)ten mir jefet nod; ein ©eifpiel ber anbem 2trt ber

britten ^igur, mo bie Jrennbarfeit ber Betben ^ßräbifate bas

Ergebnis ift; mesbalb l)ier eine $rämiffe negierenb fein muß:
Mein SSubb^aift glaubt einen ©Ott;

Einige SSubb^aiften finb vernünftig

:

2llfo glauben einige Vernünftige feinen ©Ott.

3Bie in ben obigen SBeifpielen bie Veretnbarfeit, fo

ift je|t bie brennbar feit groeter Eigenfdjaften bas Problem

ber Weflerion , meldie ö auei) l)ier baburd) entfdjieben mirb,

baß man fie an einem Bubjeft vergleicht unb an biefem

bie eine olme bie anbere nacljmeift: baburdj erreidjt man
feinen 3n>ecf unmittelbar, roätjrenb man i(>n burd) bie erfte

A-iintr nur mittelbar erreichen tonnte. Tenn um ben Sdjluß

auf biefe §u rebugieren, müßte man bie SJiinor umfeljren,

mithin fagen: „Einige Vernünftige finb Subbljaiften", meldjes

nur ein verfehlter iHusbrud bes Binnes berfelben märe, als

roeldjer befagt: „Einige Subbrjaiften finb benn bodj roorjl

nernünftig."

9llä bas leitenbe Sßringiv biefer frigur fteüe tdfj bemnadj

auf: für bie bejabenben -Biobi: ejusdem rei notae, modo
sit altera universalis, sibi invicem sunt notae particu-

lares; unb für bie uerneinenben sDiobi: nota rei compe-

tens, notae eidem repugnanti
,

particulariter repugnat,

modo sit altera universalis. $U beutfd) : äßerben von

einem ©ubjefte groei Sßräbifate bejaht, unb gmar menigftens

eines
1

allgemein
, fo werben fie audj ooneinanber partifutär

bejaljt; hingegen partifulär verneint, fobalb eines berfelben

bem Bubjeft nüberfpridjt, von bem bas anbere bejabt tvirb:

nur muß jenes ober biefes allgemein gefd)el)en.

$n ber vierten A-igur foll nun ba§ Subjeft ber üftajor

mit bem Sßräbifat ber OJiinor verglichen merben: allein in Der

Slonflufion muffen 6eibe ibreu 2Bert unb iljre Stelle roieber

vertaufd)en, fo baf3 als ^rabifat auftritt, mas" in ber SKajor

Subjeft mar unb als Subjeft, ma3 in ber 9)iinor Sßräbtfat



268 ©rfte§ 33ud), ßapitel 10.

roar. hieran roirb fidjtbar, bajj biefe [Jigur blofj bic mut=

roülia, auf ben ^opf gefreute erfte, reine§roeg3 aber bet

2tu§brucf eine* roirt'lidjen unb ber Sernunft natürlichen ©e=

banfengange§ ift.

hingegen finb bic brei erften Figuren ber li'ftuooo breier

mirtlieber unb roeferttltdj üerfdfjiebener Senfoperationen. Xicfc

haben ba§ ©emeinfame, ba\\ fie in ber Sergleicr)ung groeier

Urteile befterjen; aber eine folebe roirb nur bann fruebtbar,

mann fie einen Segriff gemeinfdjaftlidfj baben. liefen tonnen

nur, roenn roir nno bie ^rämiffen unter bem Silbe groeier

Stäbe uerfinulicben, a!o einen A>afeu Deuten, ber fie mit=

einanber oerbinbet: ja, man tonnte, beim Vortrage, fidfj

foldjer Stäbe bebienen. £ie brei Jiguren unterfdfjeiben fict)

hingegen baburcr), bafj jene Urteile nerglidjjen roerben ent=

roeber binficbtlicb ihrer 6eiben Subjefie, ober aber ihrer 6eiben

Sßräbitute, ober enblicr) rjinficrjtlicb beo cubjetto bes> einen

unb beä ^rabifato fco anbern. 3)a nun jeber Segriff blofj

fofern er bereits Seil eine§ Urteile* ift, bie ©igenfdfjaft hat,

Subjeft ober Sßräbitat 51t fein; fo beftätigt bieg meine 3Cn=

ficht, bajj im SnllogiömuS mnacbft nur Urteile oerglidfjen

roerben, Segriffe aber blofj fofern fie Seile oon Urteilen

finb. Seim Sergteidfj groeier Urteile lommt e§ aber roefent=

licf> barauf an, in Miufidjt auf maö man fie nergleicfjt,

nicht aber barauf, rooburcfj man fie üergleid)t: jeneä finb

bie bioparaten Segrtffe berfelben, lebtereo Der 3föebiu§, b. 1).

ber in betben ibentifdfje Segviff. (i'.> ift Daher nicht ber

rechte ©efidtjtöpunft, Den Lambert, ja eigentlich) fchon

2lriftoieles> unb faft alle teueren genommen haben, bei

ber 2lnatnfe ber Bchlüffe 00m 9Jtebiu§ au§guger)en, ihn

gur .^auptfache unb feine Stellung 511m roefentlidjen (iharatter

ber Bchlüffe gu machen. Vielmehr ift feine Atolle nur eine

fetunbare unb feine Stellung eine $olge beä logifcrjen SOBerteä

ber im Söffogiämuä eigentlich gu oergleictjenben Segriffe.

Tiefe finb groeien Subftangen, Die chemifch gu prüfen roären,

gu Dergleichen, ber 9Kebiu3 aber Dem 9fteagen§, an roeWjem

fie geprüft roerben. @r nimmt Daher allemal Die 2 teile ein,

roelcbe Die gu oergleicrjenben Segriffe leer [äffen, unb tommt
in ber Montlufion nicr)t merjr oor. (i'r roirb geroärjlt je

nad)Dem fein Serr)ältni§ ju beiben Segriffen bet'aunt ift unb er

fich gu Der ein§unefc)menben Stelle eignet: Daher fann man xljn

in ütelen fallen auch beliebig gegen einen anbern uertaufeben,

oljne Dan eo Den (Snffogi§mu§ affigiert: g. S. in Dem Zcl;!uf,

:
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Sitte ÜRenfdjen jtnb fterblia);

(5a jus ift ein sDienicb:

fann idj ben 9Kebtu§ „SJlenfd)" oertaufdien mit „auimalifcije

SBefen". ^n betn ©cbjufj:

3ttTe diamanten jtnb Steine:

Sitte diamanten finb Brennbar:

fann idj ben 3ftebtuä „Tiamant" oertaufdjen mit „Slntljracit".

2113 äufjereä 9J£erfmaI, baran man fogleic^ bie $tgur eines

©djluffeä erfennt, ift afferbingg» bor 3Jiebiu§ fef)r brauchbar.

2lber gutn ©runbdnirafter einer gu erflärenben Sache mufj
man il)r 3i'efent(id)eo nehmen: btefeg ift !)iev aber, ob man
jroei Sä^e gufammenftefft, um ihre Sßräbifate, ober il)re

Sttbjefte, ober bas Sßräbifat be§ einen unb basS Sttbjeft beö

anbern gu Dergleichen.

Sltfo um als ißrätniffen eine Monflufion gu ergeugen,

muffen jjroei Urteile einen gemeinfdjaftlidjen ^Begriff haben,

ferner nid)t beibe oerneinenb, and) nidjt beibe partttular

fein, enblid) im gfatt bie beiben in tfjnen gu oergteid^enben

^Begriffe ihre Sttbjefte finb, bürfen fie auqj nidjt beibe be-

jaljenb fein.

2Ü3 ein Sinnbilb bes (St)f(oa,ismu3 fann man bie
v

HoI=

tatfdje Säule betradjten: iljr ^nbifferengpunft in ber Glitte

ftettt ben sDtebiiis uor, ber ba% gufammenljaltenbe ber beiben

t; ramtffen ift, oermöge beffen fie ©djlufjfraft 6,aben : bie beiben

bi§paraten Segriffe hingegen, roeldje eigentlich baö gu 3Ser=

gleidjenbe finb, werben bttrdj bie beiben heterogenen $ole
ber Saufe bargeftettt: erft inbem biefe, mittelfi iljrer beiben

Seitungäbräljie, roeldje bie Kopula ber beiben Urteile uer-

ftnnlidjcn, gufammengefcradjt roerben, fpringt bei iljrer 33e*

rüljrung ber %unk, — bas nette 2id}i Der itonflufton fjeroor.

Kapitel \\*)

3ur Tllietovili.

23erebfamfeit ift bie gäljigfeit, ttnfere 2lnftd)t einer Zad)c

ober ttnfere ©efinnunq bjnfidjtlid) berfelben, aucl) in Slnbem

gu erretten, unfer ©efüljl barüber in ifjnen ju entgünben

unt) fie fo in Stjmpatljie mit uns gu oerfefjen; bieS alles

*) Tiefes ftauitcl fteht in SBejieljung jutn sriituffe Des § '.) bei elften 23ud)t3

ber „äsktt als ÜUiUe unb SBovftclliiiig".
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aber baburdj, bafc mir, mittelfi äSorten, ben Strom unferer

©ebanfen in thron .Hopf leiten, mit foleber ©eroalt, bafj er

ben t&rer eigenen von bau ©ange, bat fie Bereits genommen,

aWentt, unb in feinen Sauf mit fortreißt. Tics Slfteifterftücf

roirb um fo größer fein, je mcfyr ber ©ang ilner ©ebanfen

oorijer uon bem unferigen abmid). §ierau§ wirb leicrjt be-

greiflidj, roarum bie eigene Ueoerjeugung unb bie Seiben=

fdjaft berebt maebt, unb überhaupt Serebfamfeit mebr ©a6e

ber Statut, alo üJBerf ber ß'unft ift: bod) wirb nud) ()ier bie

Munft bie 5iatur unterftü|en.

Hm einen Slnbern von einer 9i>af)vl)eit, bie gegen einen

von ibm fefigeljaltenen grrtum ftreitet, ju ü&ergeugen, ift

bie erfte flu befolgenbe Siegel eine leidjte unb natürliche:

man laffe bie ^rämiffen vorangehen, bie $on=
f Inf ton aber folgen, Tcnuocb roiro biefe Siegel feiten

beobachtet, fonbern umge!er)rt »erfahren; meil ßifer, igaftigfeit

unb 9tecr)tr)aberei uno treiben, bie MonHufion, laut unb gettenb,

bem am entgegengefeijten Irrtum $ängenben entgegen ju

fdneien. £)ie§ mad)t U)n leicrjt t'opffdjcu, unb nun ftemmt

er feinen 2Bitten gegen alle ©rünbe unb Sßrämiffen, von

benen er fd)on weif?, gu roeldjer .sumthifion fie führen. Taljer

foH man vielmehr bie Monflufion ööttig verbedt galten unb

allein bie $rämiffen geben, bcutlid), oollftänbig, aßfeitig.

2Bo möglich fpredje man fogar bie .Uont'lufiou garnidvtauo:

fie wirb fiel) in ber Vernunft ber §örer notroenbtg unb

gefetMnäfug oon felbft einfinben, unb bie fo in iljncn felbft

geborene Üeber?eugung mirb um fo aufrichtiger, gubem oon

©elbftgefi'djl, ftat't von ^efebämung, begleitet fein, %n
fdjroierigen fallen fann man fogar bie SDiiene madjen, jui

einer gang entgegengefe|ten Montlufion, al§ bie man wirf

lieh, 6eabftci)tigt, gelangen 31t motten, ©in SDhtfter biefer SCrt

ift bie berühmte iftebe'bco 2tntoniu§ im „Julius Cfafar" von

©tjafefpeare.

SBeim üßerteibigen einer Sache oerfeben viele eS barin,

bafj fie aüe§ ©rfinnlidje, roaä fiel) bafür fagen lafu, getroft

vorbringen, Sabrco, .fwlbwabrco unb blofj Scheinbares

burerjeinanber. 216er ba§ Aalfcbe mirb balb erfannt, ober

bod) gefühlt, unb öerbädjtigt nun aueb ba§ mit ibm §u*

fammen vorgetragene triftige unb SBarjre: man gebe alfo

biefeo rein unb allein, unb gute fid), eine Wahrheit mit um
julänglid&en unb baber, fofern fie alo julänglidp aufgeteilt

werben, fopljiftifcben ©rünben gu verteibigen: benn ber (Gegner



3ur'2Biffenfd)aftS{eIjre. 271

jlöfjt biefe um unb geroinnt baburdj ben ©djein, and) bie

barauf gefüllte Sarjrfyeit felbft umgeftofjen 511 fjaben: b. I).

er madjt argumenta acl hominem als argumenta ad rem

geltenb. ^u roeit, auf ber anbern ©eite, geljen melteidjt

bie 6f)tnefcn, tnbetn fte folgenben ©prud) fjaoen: „2Ber berebt

ift unb eine fd^arfe 3unge b,at, mag immer bie $älfte eines

©aijeS unauögefprodjen laffen; unb roer ba§ 9tedjt auf feiner

(Seite fjat, fann brei geljntel f°"ier Skljauptung getroft

nadigeben."

Kapitel \2*)

5ur UÄ i ITcn fet)afte ret}ve

.

2tu§ ber in fämtlidjen oorljergegangenen Kapiteln ge=

ge&enen 3tnali)fc ber oerfdjiebenen Munitionen unferö %n-

tellettö erlieüt, bafs 51t einem regelredjten ©ebraud) besfelben,

fei e§ in tljeoretifdjer über in praftifdjer 2tbfid)t, folgenbe§

erforberlidj ift: 1. 2)ie richtige anfdjauenbe 2luffaffung ber in

SBetradjt genommenen realen Singe unb aller irjrer roefenfc

Iidien Sigenfdjaften unb iserfjaltniffe, alfo aller Sata. 2. Sie

Silbung nötiger ^Begriffe au§ biefen, alfo bie^ufammen--

faffung jener ©igenfdjaften unter richtige 9lbftrafta, meldje

je|t ba§ Material bes nad)folgeuben Senfens werben. 3. Sie

SBergleidjung biefer begriffe, teils mit bem 2Ingefd)auten,

teili unter fidi, teils mit bem übrigen Vorrat oon Gegriffen;

fo bafj ridjtige, gur ©adie gehörige unb biefe uotlftänbig bc=

faffenbe unb erfdjöpfenbe Urteile barauS Ijeroorgerjen:

alfo ridjtige Beurteilung ber ©ad)C. 4. Sie oufammen;

ftellung, ober Kombination biefer Urteile 51t Sßrämiffen

von ©djlüffen: biefe fann nad) SüBaljl unb 3lnorbnung

ber Urteile fef)r uerfdjieben ausfallen unb bod) ift ba§ eigenfc

Kdje Refill tat ber gangen Operation gunäc|ft von ifrr ah
Ijängig. CSo f'ommt Riebet barauf an, bafj, au§ fo uielcn

möglichen Kombinationen jener oerfdjiebenen f|ur Sad)e ge=

bbrigen Urteile, bie freie Ueberlegung gerabe bie ur>ed'bien=

lidjen unb entkbeibenben treffe. — $ft aber bei ber elften

^unttion , alfo bei ber anfd)auenben 2luffaffung ber Singe

unb Berl)ältniffe, irgenb ein roefentlidjer Sßuntt überfeben

*) lick-5 Haiutcl iicljt in Sbcjietjuna. ju § 14 "des- cvftcn !8ud)e§ bev „3Öc(t

als 20iUc unb SorjMung".
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roorben; fo tmm bie SRid^tigfcit affer nadjfotgenben Cpe=

rationcn be§ ©eifte§ bodj nidjt öevfyinbern, baf; ba§ 9tefuttat

falfdj ausfalle: benn bort liegen bie 3) ata, ber Stoff bev

ganzen Uuterfiulnina,. Dljne bie @etmf$eit, bajß biefe ridt)tig

unb ooffftänbig beifammen feien, foll man fiel), in roidjtigen

fingen, jeber befinitioen (Sntfdjeibung enthalten. —
@in Segriff ift ridjtig; ein Urteil roatjr; ein Körper

real; ein 33erljälirti§ eoibent. — Sin Saft oon unmittek

barer ©eroifjrjeii ift ein ^Irtom. 3ittr bie ©runbfä|e ber

Sogif unb bie am ber 2Inf<|auung a priori gefdjöpften ber

SDtatljematif, enblicl) and; ba§ ©efe% ber Eaufalität, (jaben

unmittelbare ©eroifjfjeit. — ©in 2at5 oon mittelbarer ©e=

roij^eit ift ein Serjrfaij, unb baS biefelbe SBermittelnbe ift

ber SBeroeiS. — sIt'irb einem 2ai3, ber feine unmittelbare

Wenüfdieit fjat , eine fotd)e Beigelegt; fo ift er eine petitio

prineipii. — ©in Sat5, ber fiel) unmittelbar auf bie empi=

rifdje Itnfdjauung beruft, ift eine iHffertion: feine ,S\on=

frontation mit oerfelben oerlangt Urteilo traft. — Die empi*

rifelje 2tnfd)auung fann jjunädjft mir einzelne, nicht aber

allgemeine SBafirljeiten begrünben: burd) oielfadje 2Bieber=

iplung unb Seftätigung erhalten folcbe jraar auch 2tffgemein=

lieit, jebod) nur eine fomparatioe unb prefäre, meil fie

immer nod) ber Stnfedjtung offen fterjt. — $at aber ein 2ai3

abfolnte 2tffgemeingültig?eit; fo ift bie 2tnfdjauung, auf bie

er fidj beruft, feine empirtfdje, fonbern a priori. -Solls

t'ommen fiebere üEßiffenfdjaften finb bemnadj allein Sogif unb

9Jiatijematif: fie lehren uno aber aueb etgentlidj nur, roaä

mir fdjon üorljer raupten. Tenn fie finb blofje Verbeut:

(idjungen beo un§ a priori äSeroufjten, namlid) ber formen

unfero eigenen Chfenneno , bie eine ber beo benfenben , bie

anbere ber beo anfdjauenben. 2Bir fpinnen fie baber g,anj

auo uno felbft !)erano. 2tffe§ anbere SBiffen ift empirifd).

(Sin SBeroeil beroeift $u viel, roenn er ftdj auf Tiinte

ober Aälle erftred't, mm benen ba§ ju Seroeifenbe offenbar

nidjt gilt, baljer er burd) biefe apagogifd) roiberlegt mirb. —
£>ie Deäuctio ad absurdum beftebt eigentlidj barin, bafj

man, bie aufgeteilte falfdje ©e^auptung jum Cberfane ndy-

menb unb eine ridjtige SERinor f)iraufügenb, eine .Uontlufio

erljält, meiere erfarjrungämäjjigen ^Ijatfacben ober unbejroeifel

baren 2Bai)rIjeiten ioiberfprici)t.
v

,Huf einem Umwege aber

mufj eine foldje für jebe falfd)e Serjre möglidj fein; fofem

ber Serfedjter biefer bod) nml)l inienb eine Satjrfieit erfennt
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unb gugibt : benn atbann muffen bie Folgerungen aui btefet

unb anbererfeits" bie au3 her falfdfjen 33ef>auptung fidj fo

roeit fortführen taffen, 6iä jmei ®ät3e jtdj ergeben, bie ein=

anber gerabegu miberfpredjen. 3Son biefem frönen $ünft=

griff echter ©ialefttl finben mir im tylato otele 33eifpiete.

Gütne richtige .^npotljefe ift ntdjts roeiter, aU ber

maljre nnb »ottftänbige SfcuSbrud; ber uorliegenben jfjatfadje,

meldte ber Urljeber berfelben in ifyrem eigentlichen SBefen

unb innern gufammenljang intuitiu aufgefaßt rjatte. ®enn
fte fagt uns nur, mas Ijier eigentlich vorgeht.

®en ©egenfafc ber anahjtifdjen unb fpntfjetifdjen

Söletjjobe finben mir fdjon beim 21 r ift otele § angebeutet,

beutüdj befdjrieben jebod) oielleidjt guerfi beim 5ßroIlo§, ato

roetdjer gong ridjtig fagt: MsfroBot os icapaSiSovxai" xaXXiaxfj

jjlsv 4) Sia %'f\c, avaXuaso)? ejc' w/tv ofjLoXoYOOfJLSVYjv avaYooca

to Cmoüfi.svov " "fjv xai ElXaTUJV, (i>£ tf
'/.-.. A.ao5a|j.avxc stapeotuxev,

x. x. X. (Methodi traduntur sequentes : pulcherrima qui-

dem ea, quae per anatysin quaesituni refert ad princi-

piuni, de quo jam convenit; quam etiara Plato Laoda-

manti tradidisse dicitur.) In primum Euclidis librum,

L. III. 3ttterbing§ befreit bie cmalntifdje 9)ietl)obe im 3u--

rüdfüljren bes (begebenen auf ein gugeftanbeneä $ringip;

bie fyntfjetifd^e hingegen in bem ableiten aus einem folgen,

©ie Ijaben baljer Analogie mit ber, Kapitel 9 erörterten

BiraYcof^ nnb rx-no^oy^; nur bafj letztere nict)t auf baä 33c=

grünben, fonbern fteto auf ba§ ttmftojjen »on Sä|en ge=

richtet ift. £ie anah;ttfd;e ^Jietljobe gel)t uou ben XfyaU

fadjen, bem 23cfonbern, gu ben 2el)rfat>en, bem Stilgemeinen,

ober oon ben 5°^9cn 3U oen ©rünben; bie anbere um=

gefefjrt. 2)at)er märe e3 oiel richtiger, fie als bie inbuf^

tioe unb bie bebuftioe 5)ietl)obe ;$u bepdmen : beim

bie fjergebradjten -Kamen finb unpaffenb unb brüden bie <5ad)e

fdjledjt aus.

2Bollte ein ^l)i(ofopl) bamit anfangen, bie 9Jletf)obe,

nad) ber er pljilofopljicren mitt, fid; aussubenlen; fo gliche

er einem Xicrjter, ber guerfi fidt) eine Steftljetif fdjriebe, um
fobann nad; biefer gu bieten : beibe aber güqjen einem

9ftenfd)en, ber guerft fid) ein Sieb fange unb Ijinterber banadj

tanjte. 2)er benfenbe ©eift mufj feinen SBSeg auo urfprüng*

lidjem triebe finben : Siegel unb 2lnn>enbung, 9Jietl)obe unb

Seiftung muffen, roie Materie unb gorm, ungertrennlid;

auftreten, älber nadjbem man angelangt ift, mag man ben

2 (Ijopeuljauci, SBctte, IV. ] ^
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jurücfgetegten 2Beg betrachten. 3teftr)etif unb 3Ret^obologte

finb, ibrer
v
)uitur nad), jünger alo Sßoefie unb ^Ijilofoobu

;

lote bie ©rammatif jünger ift alo bie Spraye, ber ©enerat=

baf$ jünger all bie AKuftf, bie Sogif jünger alo Dao Teufen.

|jier finbe beiläufig eine SSemerfung ibre Stelle, burdj

Die idj einem einreifjenben Verberb, fo lange e§ nod) ,°,eit

ift, ©inrjatt trjun mödjte. — Taft ba§ Sateinifctje aufgehört
bat, Die Spradje aller miffenfdjaftltdjen ttnterfudjungen ;u

fein, fjat Den 9iad)teil, ba| eo nierjt meljr eine unmittelbar

gemeinfame nnfionfd;aftltd)c Sitteratur für gong (Turooa gibt,

fonbemSftationaKitteraturen; rooburdfj Dann jeber ©elefyrte -$u=

nad)ft auf ein uiel fteinereö, jubem in nationalen @infeitig=

leiten unb Vorurteilen befangenes Sßubltfum befdjränft ift.

Sobann mu| er jetu bie oier europäifdjen §auptfpradjen,
neben ben beiDen alten, erlernen. Riebet nun roirb es> iljm

eine grofje (i'rleid)terung fein, baf; Die termiui teebnici aller

2öiffenf(§aften (mit 3luönalmre ber üOtmeralogie), alo ein (irb=

teil oon unfern Vorgängern, lateinifcl) oDer griedjifd) finb.

Salier aud) alle Stationen biefe meiolid) beibehalten. 9htr
bie Teutfdjen finb auf Den unglütflieben Ginfall geraten,

bie termini techniri aller 2Biffenfdjaften oerbeutfdjen gu

motten, ©ieä r)at groei grofje 9iad)tei(c. (itülid) roirb ber

frembe unb aud) ber beutfdje ©elerjrte genötigt, alle Sunft*
auebnufe feiner SQSiffenfd^aft jroeimal w erlernen , melcbeo,

roo bereu viele finb, §. 93. in ber i'luatomie, unglaublid)

müljfam unb roettläuftig ift. ÜJBären Die anbem Nationen
nierjt,

_

in biefem ©tücfe, klüger al§ bie Teutidjen; fo Innren

mir Die "AK
1

übe, jeben terminus technicus fünfmal gu erlernen.

Aabren Die Teutfcben Damit fort; fo roerben Die auäroärtigen

©elet)rten Die, überbieä meiftenä uiel ju auofubrlidien, bagu

in einem nadjtäfftgen, fcbledjten, oft aud) nod) affeltierten unb
gefcrjmacfroibrigen etile, baufig aud) mit einer unartigen 'Küd-

fidjtolofigteit gegen ben Sefer unb beffen Vebürfniffe ab-

gefaßten 93üd)er berielben uollenbo ungelefen [äffen. — $\v£\-

teno finb jene SBerbeutfdjungen Der termini fcechnici faft

burdigangig lange, niutmmengeflitf're, ungeidiidt gennihlte,

fdjteppenbe, bumpftönenbe, fid) tum Der übrigen Spraye niebt

fdjarf abfonbernbe äßorte, meldje bac)er fid) Dem ©ebädjtnte
fdimer einprägen, mäbrenD Die tum Deit alten, unoergefUidjen

llrbebern ber 2Biffenfct)afien geroärjlten griedjifdjen unb laieint-

fchen xHuoDrüde Die fämtUdjen entgegengeietUen guten ©igen

fetjaften baben unb Durdi ihren fonoren Klang fid) leiebt
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einprägen. Sa* für ein f)äjjUdfje§
;

fafopljonifdjcS 2Bort ift

nid)t fdjon „2tirfjtoff" ftatt 2Igot! „SSerbum, ©uBftantio,

SÄbjettiö", behalt unb unterfdjeibet fid) bod) letdjter, alo ^eit=

roort, SRennraort, SBeiroort, ober gar „Urnftanbäroort" ftatt

Stboerbiutn. ©ang unausfteblicb unb bagu nod) gemein unb

barbtergefeKeuhaft ift c§ in ber Anatomie. Sdjjon „Sßuliaber

unb SSuitaber" jtnb ber augenblidlidjen üBerroecpfelung leidster

auSgefeijt, als 2trterie unb SBene; aber »oKenbo »erroirrenb

finb 3lu§brü<fe roie „fyrucf;tl)älter
,

g-rudjtgang unb $rudjt=

leitet" ftatt uterus, vagina unb tuba Faloppii, bie bod)

jeber Slrgt fennen muf; unb mit benen er in allen euro=

päifdjen Spradjen auöretdjt ; beogleidjen „3peid)e unb ©tten=

bogenröljre" ftatt radius unb ulna, bic gang ©uropa feit

^aljrtaufenben oerftetjt : mo^u alfo jene ungefdjitfte, vtvwiv-

renbe, fdjleppenbe, \a abgefdpnad'te SBerbeutfcrjung ? üftidjt

weniger roiberlid) ift bie Ueberfefeung ber ^unftauöbrücfe in

ber Sogif, roo benn unfere genialen Sßfytlofopljieprofefforen

bie Sdjöpfer einer neuen Terminologie finb unb faft jeber

feine eigene Ijat: bei ©. (£'. (cö)\il$e g. $3. Ijeifjt ba§ 8ubjeft

„.©runbbegriff", baS ^räbifat „23eüegungobcgriff" : ba gibt

e§ „53eilegungsfd)tüffe, üBorau§fet$ung§fdjlüffe unb Gntgegem

feijungsfdjlüffe" , bie Urteile ijabm „©röfje, 33efd;affcni)ctt,

SBerrjältniS unb ,3ut>erläffigfeit", b. rj. Quantität, Qualttäi,

Delation unb sDiobalttät. ibiefelbe roibertoärtige SKHrfung jener

3)eutfd)tümelei roirb man in alten äöiffenfdjaften finben. —
Tic tateinifdjen unb griedjifdjen 2Iu§brüde Ijaben gubetn nod)

ben Sorgug, bafj fie "atn iniffcnfd;aftlid)cn SBegriff al§ einen

foldjen ftempeln unb iljm auöfonbern au3 ben jjßorien be§

gemeinen SBetfefjreä unb ben biefen anflebenbcn ^beenaffocia;

tionen; roärjrenb g. 23. „©peifebrei", ftatt Gfynmue, von ber

Äoft {'(einer föinber ^u reben, unb „Sungenfacf", ftatt pleura,

nebft „^jergbeutel"
, ftatt pericardium, eljer oon SDteijgern

al§ von ätnatomen fyergurürjren fdjeint. Gsnblidj ()ängt an ^n
antit'en terminis technieis bie unmittelbarfte 3iotivenbigt'eit

ber Erlernung ber alten Sprachen, roeldje burd) ben ©ebraudj

ber lebenben \u gelehrten Unterfudjungen mehr unb mehr
in ©cfabjr gerät, befeitigt gu merben. Mommt cö aber ba bin,

uerfdjroinbct ber an bie Spradjen gebunbme ©eift ber Sitten

aus bem gelehrten Unterridjt ; bann roirb 9ior)eit, Plattheit

unb (Gemeinheit fid) ber gangen Sitteratur bemädjtigen.

Senn ok SBerfe ber äCIten finb ber üftorbftern für jebeä

fünft(erifd)e ober Htterarifdje (Streben: gel)t ber cudj unter;
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fo feib ifjr oerlorcn. Sdjon jc|t merft man an betn jämmer«

liefen unb (äppifdjen Stil bei
-

meiften 3djreiber, bafj fie nie

Satein cjefdjrteben (jaben*). (Seljv paffenb nennt man bie

Sef<$äftigung mit ben Sdjrtftfteüern beo XHltertumo $u*
manitätSftubien: benn bureg fie roirb ber Schiller jnüör=

berft roteber ein lUenfd), inoem er eintritt in bie üEBett,

bie nod; rein mar oon allen p-ratjen beo 3Rittelatter§ nnb
ber Womantif, meld)e nadjfyer in bie europäifdje ^Jtenfdüjeit

fo tief einbrangen, bafs aud) nodj j c 13 1 jober barmt betündjt

jur äßelt fommt nnb fie erft abjuftreifen bjat, um nur 511=

uörberft «lieber ein llienfdj §u werben. Teuft nidjt, ba£

eure moberne 2Bei§ljeit jene 2Betfje jutn 9Ji e n f d) c n je

erfe$en tonne: iljr feib nidjt, ioie ©rieben unb Körner,

geborene fyreic , unbefangene Soljne ber SKatur. $fyc feib

^unädjft bie Söfjue unb ßrben beo rollen IKittelaltero unb
feineo Unfinno, beo fdjanbltdjen $faffentrug§ unb beo balb

brutalen, Ijalb gedenfjaften 9iittermefenö. ©el)t e§ gleidj

mit beiben je|t affgetnadj gu @nbe, fo föunt iljr barum bodi

nod) nidjt auf eigenen Jyüfjen fielen. Dljne bie ©d)ule ber

Sitten mirb eure Sitteratur in gemeines ©efdjmatje unb
platte Sßljilifterei ausarten. — 2l»§ allen biefen ©rünben
alfo ift eo mein roofilgemeinter 3tat, ba|3 mau ber oben ge=

rügten ©eutfdjmidjelei ungefäumt ein @nbe madje.

ferner mill id) Ijier bie (Gelegenheit nehmen, ba§ Umliefen

ju rügen, meld;eo feit einigen o,a!)ren, auf unerhörte SBeife,

mit ber beutfdjen 9ftedjtfd§reibung getrieben mirb. 3$ie Sfrtbter,

in jeber ©attung, baben nämlid) fo etmao vernommen von
ßürge be§ 2lu§bru(f§, roiffen jjebocr) nidjt, bafj biefe befielt

in forgfältigem 2Beglaffen atleo Ueberflüfftgen, rooju benn
freilid) tljre garae ©Treiberei gebärt; fonbern oermeinen eo

baburd) ju erklungen , ba£ fie bie äßorte befdjneiben , roie

bie ©auner bie
sJJcün^en, unb jebe Silbe, bie iljnen über;

flüffig fdjeini, loeil fie ben 9Bert berfeiben nid)t f üblen,

ol)ne meitereo abfnappen. $. 33. unfere 33orfaljren baben,

mit richtigem Taft, „
s
-öerocio" unb „^enoeio"

, hingegen
„^cadjioeifung" gefagt: ber feine llnterfdjieb, analog betn

') ©in \iiiuiitiiiil;cn be§ StubiumS ber Sitten ift, bajj es unS öor ber SBeit«
jdnueif igleit Licunilivt; inbem bie eilten ftets bcntiiljt ünb, fonjiS unb präiinant
ju [djreiben unb ber [Jetjter fafi alter Steueren SQ)eitjä)«eifttgfei1 iit , toeldje bie

Slflemeueften burä) 2ilbcn- unb 93ucl)fta&enfi4>^tcf{ion gut )u madjen fuctjeit. 3)at)er

Jon man boä 1111115c Sieben liinbind) baS Stubium ber Sitten fortfejjen, roenrt nurf;

mit Bejdjränl ung ber barauf )u uertoenbenben ;',eii Die Sitten nutfjtoii, bo§ man
nidjt iducilion inii, mio mau nuidit: bie 9leuc}ten (lingegen i.mlum fogar bieUnöeri
idiämtijcit gehaltene SBortefungen bunten 511 (äffen

.
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gmifd&en „Verlud)" unb „Serfudjung", „23etrad)t" unb „23e=

traÄtung", ift ben biden Dljren unb birfen ©fabeln nidjt

fühlbar ; ba§er fie ba§ ÜEßort „9iad)meie>" erfunben Ijabcn,

meldjeo fogletd) in allgemeinen ©ebraud) gefommen ift: benn
bagu gebort nur, bafj ein (Sinfall red^t plump unb ein ©djniijer

redjt grob fei. SDemgemäjj ift bie gleidje Imputation bereite

an ungefügen ©orten oorgenommen roorben: 5. 33. ftatt

„llnterfudnmg" fdjreibt man „Unterfudj", ja gar ftatt „alU

mä'üg, malig", ftatt „beinahe, nalje", ftatt „beftänbig, ftän=

big". Unterfinge fid) ein gfrangofe pres ftatt presque, ein

G'nglänber most ftatt almost gu fdjreiben
; fo mürbe er etn=

ftimmig al§ ein Sftarr verladet merben : in SDeutfdjlanb aber

gilt man burd) fo etroa§ für einen originellen $opf. 6b,emifer

fdjreiben bereits „löoltd; unb unlbcUid)" ftatt „unauflöslid)"

unb merben bamit, roenn iljnen nid)t bie ©rammatüer auf

bie Ringer fdjlagen, bie (Sprache um ein mertoolle* 2Bort

befteblen: lö slid) finb .Ünoten, Sdjul)riemen , aud) .Konglo-

merate, bereu Clement ermeidjt mirb, unballeo biefem analoge

;

auflbölid) hingegen ift, roa§ in einer ?ylüffigfeit gang oer=

fdjminbet, mie ©a'lfj im Sßaffer. „Sluflöfen" ift ber terminus
ad hoc, meldjer bies unb nidjts anbereo befagt, einen be=

ftimmten begriff ausfonbemb: ben aber motten unfere fd)arf=

finnigen ©pradmerbefferer in bie allgemeine ©pülroanne

„Söfen" gießen: ronfequenterroeife müßten fie bann and)

ftatt „ablöfeu (von SSadjen), auslöfen, einlöfen" u. f. ro.

überall „löfen" fei$en, unb in biefem, mie in jenem Aall ber

Sprache bie Seftimmtbeit bco xHuobrudö benehmen. 2Iber

bie Spradje um ein ©ort ärmer madjen Ijetfjt bas ©enlen
ber Station um einen Segriff ärmer madjen. 3)ab,in aber

tenbieren bie vereinten SSemüfiungen faft aller unferer 23üdjer=

fdjreiber feit geljn biö groangig ^aljrcn: benn mao tcl) Ijier

an einem Seifpiele gegeigt habe, uejße ftdj an fjunbert an*

bern nadjmeifen , unb bie nieberträdjtigfte 2ilbenfnid'erei

graffiert mie eine ©eudje. S)ie (Sienben gälten mabrbaftig

bie Sudjftaben unb nehmen feinen xHnftanb, ein ©ort §u

oerfrüppeln , ober eine§ in falfdjem Sinne gu gebrauten,
fobalb nur jroei 23ud)ftaben babei m lufrieren finb. ©er feiner

neuen ©ebanfen fabig ift, mill menigfteno neue ©orte gu

SKaiite bringen, unb jeber 3:inrenfled'fer hält fid) berufen,

bie ©pradje gu Derbeffern. 2tm unuerfdjämteften treiben

eS bie
;

)

,eitiuhv>id)reiber, unb ba ifjre SBlatter, vermöge
ber Trivialität iljreö ^n()altö, ba§ affergrbfjte SßuKifum,
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ja ein foldjeS haben , bas größtenteils nidjtä anbereS lieft

;

fo broljt buvd) fie ber Sprache große ©efaljr; baber id)

ernftlidj anrate, fie einer ortljograpf)ifdjen ßenfur ju unter

roerfen, ober fie für jebeo una,ebraud)lid)e, ober oerftümmelte

SOBort eine Strafe begaben $u laffen : benn roaS tonnte un=

roürbiger fein , als baß ©pradjumroanbelungen oom aller*

niebrigften 3roeige ber Sitteratur ausgingen? 3)ie Spradje,

jumal eine relattoe ttrfpradje, roie bie beutfdje, ift ba§ t'oft

lid)fte (rrbteil ber Station nnb babei ein überaus fompligierteS,

leidtt gu öerberbenbeS nnb nid)t roieber!>ergufteffenbeS .Hnnft;

roerf, baber ein noli me tangere. 2lnbere 93öWer haben bieS

gefüllt nnb ()aben gegen iljre, obwohl oiel unootttommneren

Sprachen große Sßietät beuuefen: baher ift Tante* unb %t-

trarcaS Spraye mir in ^Ieinigfeiten von ber heutigen oer»

fdjieben, Montaigne nod) gang leobar, unb foand) ©Ijafefpeare

in feinen alteften xHiioaaben. S5ent 3)eutfd)en ift eS fogar

gut, etroaS lange 2ßorte im SKunbe 5U haben : benn er benti

langfant unb fie geben ihm ocit gum SSefinnen. 3(ber jene

eimieriffene 3prach,öt'onomie §etgt fid) in nod) mehreren djaraf*

teriftifdien Phänomenen : fie ietten $.
s

iv , gegen atte ßogif

unb ©rammatif, ba§ Smperfeftüm ftatt beS SßerfeftumS unb

SßluSquamperfeftumS ; fie fteefen oft ba§ 2luj:iliart>erbum in

bie Iafd)e ; fie brausen ben ablatio ftatt beS ©enittoS ; fie

machen, um ein paar Cogifc^e Sßarttfeln ju uifrieren, fo uer--

flodjtene Venoben, baß man fie öiermal lefen muß, um hinter

ben Zinn $u fommen; benn blofj bas Rapier, ntdjt bie „Seit

beS SeferS motten fie fparen: bei ©igennamen beuten fie,

gang bottentottifcl) , ben ÄafuS roeber burd} A-lerion, nod)

mittel an; ber Sefer mag il)n raten. 33efonberS gern aber

eSfrofteren fie bie Doppelten totale nnb baS tonnertängernbe Ij,

biefe ber ißroSobie geroeifjten SBud)ftaben ; roeldjeS SBerfaljren

gerabe fo ift, rote roenn man aus bem @ried)ifd)en baS t\ nnb

«> oerbannen unb ftatt ilirer e unb fet;,en rooffte. 2Ber nun

Sdjam, Kardien, 9ftaß, 3paß fdjreibt, follte and) Von, Son,

©tat, Sat, ,\ar, Sil u. f. ro. [djreiben. Tic SRadjfommen

aber roerben, ba ja bie ©djrift baS 3lb&itb ber Webe ift, r>er=

meinen, baf? man auSgufpredjen I>at, roie man fdjreibt: mo^

nad) bann oon ber beutid)cn Sprad)e nur ein gegriffenes

fpitjjmäuIigeS , bumpfeS ^onfonantengeräufd) ü&rtg bleiben

unb atte SßroSobie oerloren adien roirb. Z ehr beliebt ift audjj

roegen (SrfparniS eines S3ud§ftaben§, bie Schreibart „Literatur"

ftatt ber richtigen „Sitteratur". 3U il
)
m' Serteibigung roirb
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bao ?Pattigtp be§ 33erbum§ linere für beit Urfprung be§

2Borteo ausgegeben. Linere fjeiftt aber fintieren: baljer

möchte für ben größten i£eil ber beutfdjen SBucfjtnadfjerei bie

beliebte Schreibart nurflicb bie richtige fein; fo bafj man eine

lehr Heine Sitteratur unb eine felyr ausgebcljnte Literatur

unterfdjeiben fönnte. — Um furg ut fd§reiben, Derebele man
feinen <Stil unb oermeibe al(eö unnüne ©eraäfdje uno ©efaue;

ba braucht man nidjt, be§ teuren Rapiers falber, Silben

unb 33udjftaben jju eofrofieren. 2lber fo viele unnütje Seiten,

unnü$e Sogen, unnütze Sucher §u fdjreiben, unb bann biefe

3eit= unb Sßapieroergeubung an ben unfdjulbigen (Silben

unb 93ud§ftaben roieber einbringen ju motten, — ba§ i(t

mabrlid) ber Superlatiu beffen, mao man auf englifdj penny-

wise and ponndfoolish nennt. — 3U beflagen ift e§, bafs

feine beutfdfje Slfabemie ba ift, bem litterartfdjen Sano=

eulottiomuo gegenüber bie Spraye in if)ren Sd£)Ui3 ju nef)=

men, utmal in einer geit, mo aud) bie ber alten Sprachen

Unfunbigen es roagen bürfen, bie treffe 51t befeejäftigen.

lieber ben gangen, fjieutgutage mit ber beutfdjen Spradje ge=

triebenen, unöergeüjlictjen Unfug habe ic§ mid) beo weiteren

au§gelaffen in meinen $arergt§, S£etl II, Mau. 23. —
ü8on ber bereits in meiner 2(bhanbluna, „Ueber ben Sat;.

vom ©runbe", §. 51, oorgefdjlagenen unb aud) hier, §. 7

unb 15 be§ erften 33ud)e§ ber „2Belt als SBille unb 33or=

ftettung", roieber berührten, oberften (Einteilung ber

SBiffenfdjaften, nach ber in ihnen oorberrfdienben ©eftalt

beo Sai;,eö vom ©runbe, null ich eine f leine 5ßrobe bieh,er=

feijen, bie jebod) ofjite .Smeifel mancher Serbefferung unb

SSeroottftänbigung fäljig fein uürb.

I. Mieine äßiffenfdjaften a priori.

I. 2>ie Se^re r>om ©runbe beo SeinS:

a \ im :liaum : (Geometrie.

b) in ber geit: xHrithmetif unb SWgebra.

~. Tie ßeljre ootn ©runbe beo ©rfenneni: Sogif.

II. (rmpirifclje ober 2Biffenfd§aften a posteriori.

Sunttid) naefj bem ©runbe beo 2Berben§, b. i. beut ©efeij

ber Maufalität, unb jroar nad) beffen brei IHobiS.

1. £te ^'e()re oon ben Urfadjen:

a) 2(ögemeine: 9)ied)anif, .finbrobpuamif, ^'bnfif,

(iljemie.
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b) Söefonbere: 9(ftronomie , Mineralogie, ©eologie,

iCeritjnoIogie, Sßljarmacie.

2. ©ie 2ef>re oon ben Zeigen :

a) allgemeine: Sßbnfiologie ber Sßflcmgen unb Stiere,

nebft beren ^tlfonüffenfdjaft 3(natomie.

b) Sefonbere: 33otanif, Zoologie, oootomie, oer:

gleidjenbe Sßljrifiologie, Ißatljologie, Jljerapie.

3. 5Die Sefvre r>on ben Biotinen

:

a) Sittgemeine: (i'tl)if, Sßfndjologte.

b) SBefonbere: 9tec§t§teljre, ©efdjid&te.

Tic lUiilofopIjie ober 9Ketapf)t)ftf, al§ Vebre oom §8enmf$tfein

unb beffen ^nbalt überhaupt, ober tJom©angen ber (Srfaljrung

alo fotdicv, tritt nid)t in bie 9iei§e; weil jte nid;t o§neroeis

tere§ ber Setradjtung , bie ber <5ai} oom ©runbe Ejeifdfjt,

nadjgcrjt, Jonbern juobrberft biefen felbft jum ©egenftanbe ljat.

Sie ift al§ ber ©runbbafj aller 2Bvffenfct>aften aimtfeljen, ift

aber bbfierer xHrt alo biefe unb ber «unft faft fo feljr alo ber

2öiffenfc|aft oenoanbt. 2Sie in ber ÜJJhifü jebe einzelne

Sßeriobe bem 5£on entfpredjen muft, ,^u mcldiem ber ©runbbafj

eben fortgefd&rttten ift; fo wirb feber ©djriftfteffer, nadj 9Raj$:

gäbe feines '^yad;co, ba§ ©epräge ber ju feiner $eit l)t*njdjcn=

ben ^l)ilofopl)ie tragen. — Ueberbieo aber bat jebe 2Biffenfc|aft

nod) i()re fpegiette ^f)ilofop()ie; baljer man tum einer p)ilo=

fopl)ie ber löotanif, ber Zoologie, ber ©efd§idjte u. f. io. rebet.

hierunter ift oernünftigerroetfe mdjt§ anbereä ju oerftefyen,

alo bie .vmnptrefnltate jeber 9Biffenfc§aft felbft, oom bödiften,

b. i). attgemeinften Stanbpunft au§, ber innerhalb berfelben

möglidj ift, betrachtet unb jufammengefafjt. SDiefe attgemeinften

©rgebniffe fdiliefum fid) unmittelbar an bie allgemeine Sßljilos

fopljie an, inbem fie ibr roidjtige SData liefern unb jte ber

9)cü(je überbeben, biefe im pf)i(ofopl)ifd) unbearbeiteten Stoffe

ber ©pejialroiffenfdjaften felbft gu fudien. SDiefe Specials

pl)ilofopl)ien fteben Oemnad) oermittelnb raiifdjen ihren fpejieffen

2Biffenfc|aften unb ber eigentlichen
v

J>l)ilofopb,ie. SDenn ba

biefe bie attgemeinften 2luffmlüffe über baS ©ange ber SDinge

$u erteilen bjat; fo muffen foldje aud) auf baö (S'in^elne jeber

2trt berfelben ^erabgefübri nnb angeroanbt merben tonnen.

SDie ^s()ilofopl)ie jeber SSsiffenfdbaft entfielt ingnufefien unab=

gängig oon ber affgemeinen $l)ilofopljte, nämltdj auö ben

SDatio iljrer eigenen SBiffenfdjaft felbft: bafyer fie nid)t &u

roarten braudjt, bio jene enblid) gefunben warben; fonbern

fdjon oorber ausgearbeitet, jur mabren affgemeinen Sßljilos
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foplpe {ebenfalls paffen mirb. S)iefe hingegen mufj 95eftätigung

unb (Erläuterung erhalten fönnen aus ben ^fplofoplpen ber

einzelnen SEHffenfdjaften : benn bie aligemeinfte SSaljrljett mufj
burcr) bic Spezielleren belegt merben fönnen. (i'in fdjöneS

SBeifpiel ber s
}>l)ilofopl)ie ber Zoologie Ijat © o e t f) e geliefert

an feinen 9tefterjonen über ^altonS unb ^anberS ©feierte

ber Nagetiere. (|jefte gur üfftorpljologie, 1824.) 2lcl)nlid)c

üBerbtenfte um biefelbe äßtffenfdjaft tjaben ^ielmauer, ©e=
lamarct*, ©eoffron ©t.^üaire, Gunier u. a. m., fofern

jte alle bie burdjgängige 2tnalogie, bie innere SSerröanbtfdjaft,

ben Bleibenden SCnpuS unb ben gefeijinäfjigen ,3ufammenljang

ber tierifdjen ©eftalten Ijeroorgeljoben tjaben. — ©mpirifdje

9.1'iffenfdjaften, rein itjrer felbft roegen unb ofjne pl)iIofopf)ifd)e

£enbeng betrieben, gleichen einein 2tntli| olpie 2(ugen. ©ie

finb ingtüifcljen eine paffenbe 23efd)äfttgung für gute $apagi=

täten, benen jebod) bie I)öd)ftcn gärjtgfetten abgeben, roelqje

audj eben ben minutiofen gorfdjungen foldjer 2lrt l)inberlid)

fein mürben, ©oldje fongentrieren ifjre gange $?raft unb itjr

gefamteS Söiffen auf ein einziges abgeftedteS gelb, in meld) ein

fie baljer, unter ber SBebingung gänglidjer Itnmiffenljeit in

altem übrigen, bie möglidjft uoiiftänbige ©rt'enntnic erlangen

tonnen; mabrenb ber $fjilofopr) äffe gelber überfel)en, ja in

gemiffem ©rab barauf ju §aufe fein mufj; mobei biejenige

^ollfommenljeit, meld)e man nur burd) baS ^Detail erlangt,

notroenbig auSgefdjloffen bleibt, ©afür aber finb jene ben

©enfer Arbeitern gu uergleidjen, beren einer lauter Stäber,

ber anbere lauter gebern , ber britte lauter Stetten madtf

;

ber ^l)ilofopf) hingegen bem Ubrmadjer, ber auS bem allen

erft ein ©angeS fjeroorbrtngt, mckrjeS SJeroegung unb §Be*

beutung Ijat. 21ud; f'ann man fie ben -fituftciS im Drdjefter

Dergleichen, jeberüon meieren 3Dieifter auf feinem £,nftrumen tift,

ben v

l>l)itofopl)en hingegen bem .Hapellmeifter, ber bie Siftatur

unb ^el)anblungsmeife jebeS $nftrumentS fennen mufj, ol)ne

jebod) fie alle, ober aud) nur eines, in großer ^olltommen-
l)eit gu fpielen. ©cotuS ßrigena begreift alle SBiffen*

fdjaften unter bem ÜJiamcn Scientia, im @egenfo| ber s
4>f)ito=

fopl)ie, roeldje er Sapientia nennt*). Slber ein überaus
glüdlidjes unb ptfanteS ©leidpüs beS SSerMttniffeä beiber

Sitten geiftiger söeftrebungen gu einanber I)aben bie 2llten

•) Xiciclbe Xiftinftion haben jdjou bie ^ljtljnßorcer gemndjl ; toie )U etfe$ett

ift aus Stobäoö (Floril. Vol. I, pag. 20), »uo fie t'c!)v flav unb artig aiiscinanbcr»

ßcjctjt ift.
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fo oft uüeberbelt, bafi man nidjt metjr roeifj, tocm cd a\\-

adiort. ©togeneä vaertiuo (II, 79) fei reibt e§ betn SSCtifttppoä

,ut, 5tobäo§ (Floril. tit. IV, 110) betn 2lrtfton Gf)io§, betn

3triftotete§ fein 2d)oliaft (©. 8 bet berliner 9lu§gabe),

^lutarcb aber (De puer. educ, c. 10) bem 33ion, qui ajebat,

sicut Penelopes proci, quum non possent cum Penelcme
coneumbere . rem cum ejus ancillis habuissent; ita qui

philosophiam nequeunt apprehendere, eos in aliis nulliu>

pretii diseiplinis sese conterere.
v
\n unferm übemüegenb

emptrifdjen unb Ijiftorifdjen Zeitalter tann bie ©rinnerung
baran nidjt fdjaben.

Kapitel \7>. \

3itr ¥ietboc<cnfcrne bev lila tlieiiia tili.

S)ie ^'utleibifdieTenumftriermetbobe bat auo ibrem etge=

neu 3d)of? ibre treffenbefte ^'arobic unb Maritatur geboren, an

ber berübmten Streitigkeit über bie ^beorie ber parallelen
unb ben fid) jcbeo

v

x
sabr nüeberbolenben üBerfudjen, bao elfte

XHriom ui bemeifen. Tiefeo namtid) befagt, unb jioar burd)

bao mittelbare IKertmal einer fdjnetbenben Mitten ßinie,

bafj groei fid) gegeneinanber neigenbe (benn bieo eben beifrt

„Heiner al§ jjtnei reebte fein"), raenn genugfatn öerlängert,

jufammentreffen muffen; meiere SBa^r^ett nun ui Eompltgiert

fein foll, um für felbftembent ut gelten, baber fie eine* 58e=

meifeo oebarf, ber nun aber niebt aufzubringen ift; eben

weil co nidjts Unmittelbareres gibt. 3Jltd) erinnert biefer

©ennffenSffrupel an bie 2d)illerfd)e 9tedjt§frage

:

„^alirdana, fdjon ßebien' irf) inief) meiner §ftafe }um :Kioct)cn

:

vuuV irfi benn nurflirf) an fie audj ein cnueioliclteo Metfit':"'

ja, mir fdjeint, bafi bie loa.ifcbe äftetljobe fiel) biebureb 6i§

vir -Klarierte ftetgere. xHber gerabe burd) bie Streitigfetten

barüber, nebft ben oergebüdjenBerfudjen, bao unmittelbar
©eroiffe alo blofj mittelbar geroifj barjuftetten, tritt bie

©elbftönbigfeit unb .SUar()cit ber intuitiven CS'uibeu^ mit ber

9lu§Ioftgfeit unb Sdjnnerigfeit ber loajfcben Ueberfübruna,

in einen .Hon traft, ber nidjt roeniger beleljrenb, alo beluftigenb

*) S>iefeS Sattel injicht üdi auf § 15 beS erfUn ahicfye? ber ,2Mt al§

SlMüc unb Skn-ftcriunfl".
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ift. 9Jkn rotö hier nämlid) bic unmüteffiarfi (>)emif,beit be§=

Ijalb nidjt gelten [äffen, roetl fte feine Hof} fogtfdje, au§ beut

Segriffe folgenbe, alfo allein auf bem Verhältnis be§ $ßräbi=

fatä 5Utn©u6jeft, nach bem ©a|e oom SKHberfprudj, beruhenbe

ift.
s0iun ift aber jenes

vJ(riom ein fnntljettfdjer ©a$ a priori

unb hat als folcher bie ©eroäljrleiftung ber teilten, nicht cm

mriidjcn 3tnfd(>auung, bie ebenfo unmittelbar unb ficher ift,

nue ber ©at$ oom 2Biberfprudj H'Ihft, oon melchem alle

SBeroeife tljre ©erotpeit erft jur Sef)n haben, %m ©runbe

gilt bie§ von jebent geometrifdjen £()eorem, unb e§ ift mil(=

turlid) , roo man hier bie ©renge groifdjen bem unmittelbar

©eroiffen unb bem erft ut öeroetfenben pichen roill. — Wäd)

rounbert, Jap man nidjt vielmehr ba§ achte Ertönt angreift,

„giguren, bie ftdj bed'en, finb einanber gleich." 35enn baö

Stdjbeden ift entroeber eine blofsc Tautologie, ober etmaS

gang irmmnicbcs, mclcheo nidjt ber reinen 2tnfdjauung, fon=

bem ber äußern finnlidjen ©rfa^rung angehört. (f§ fefjt

nämlid) Vemeglicbfcit ber Figuren noraus: aber baö £teroeg=

liehe im gtaum ift allein bie SKaterie. Mithin oerläfet bieg

i; rono^ieren auf baö Sidjbed'en ben reinen 9taum, ba§

alleinige (rlemcnt ber ©eometrie, um jutn SUiaterieHen unb

ßhnptrifdjen übenugeben. —
S)ie angebttdje Ueberfdjrift bes platonifdjen Sel}rfaal§,

A-;u,,n~yr^c h.t.o-.: eio-.tü), auf tootrfjc bie ÜJftatljemattfer fo

ftolg finb, mar' ohne ftvoetftl baburch motiviert, baf; $tato

bie geometrifdjen Figuren als 9)iittelmefen grotfdjenben eroigen

$jbcen unb ben einzelnen fingen anfalj, roie bte§ 2trifto=

tele© in feiner SDtetapIroftf öfter ermähnt (befonberö I. c. 6,

©. 887, 998 et Scholia, ©. 827, Ed. Berol.). ileberbieö lief?

ber ©egenfafe jrotfdjen jenen für fidj bejtehenben ,
eroigen

Aormen, ober ^becn, unb ben vergänglichen einzelnen

Singen fidj an ben geometrifdjen giguren am leidjtcftcn

fapdj madjen unb baburdj ber ©runb legen jur ^oeenlehre,

meiere ber SJlittelpunft ber Philosophie $Iato§, ja, fein

einjtgeS ernftlidjeö unb ent]'cbiebene§ tljeorettfdjeg £)ogma ift:

beim Vortrag besfelben ging er barunt von ber ©eometrie

aus. 3» gleidjem Sinn mirb un§ gefagt, bajj er bie ©eo=

metrie als Sßorüfcung 6etradjtete, bureb welche ber ©eift ber

©djüler fidj an bie ÜBefdjäftigung mit unförperlidjen ©egen=

ftänben geroöfjnte, nadjbcm berfelbe bis bafjin, im praftifdjen

Sehen, es nur mit förperlidjcn Tingen ju tlntn gehabt hatte

(Schol. in Aristot., p. 12, 15). £>ies alfo ift ber ©tnn,
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in roeldjem Sßlato bie ©eometrie bcn ^(jilofopben empfahl:
man ift baljer nidjt berechtigt

f benfelben weiter au§au=

bellten. üBielmeljr empfehle ici), als Unterfudjung beä (Sin-

fluf[e§ bcr 9Jtatr)ematif auf unfere ©eifteSfräfte unb ilireo

9luien§ für roiffenfd&aftltdje SBilbung überhaupt, eine fein
-

grünblidje unb fcnntnioroidjc xHbbanblung, in ?yorm bcr

Mecenfion eines 33udfje§ von SBljeroell, in ber Edinburgh'
Review oom Sanuar 1^36: ihr üßerfaffer, ber fie fpätcr,

julammen mit einigen anbern 2l6fianblungen, unter feinem

•Kamen herausgegeben bat, ift 3B. Hamilton, Sßrofeffor

ber Sogif unb SRetap^nftf in Sdjottlanb. ©iefelbe bat audj

einen beutfeften lleberfetjer gefunben unb ift für fid) allein

erfdjienen, unter bem Sftel : „Ueber ben 3Q3ert unb llnmert

ber 9Jiatljematif", am bem ©ngüfdjen, 183t>. S)a§ @rgebni§

berfelben ift, bafj ber 2Bert ber 2Jlatl)ematif nur ein mittel-

barer fei, nämlid) in ber Stnroenbung ju 3roecfen, meiere

allein burd) fie erreichbar finb, liege; an fid) aber laffe bie

9Katbematif ben ©eift ba, mo fie il)n gefunben ijat, unh fei

ber allgemeinen 3lu§6tlbung unb ©ntroicfelung beöfelben feines»*

roegä förberlid) ,
ja fogar entfdjieben hinberlid). ©ico ($x-

gebniö wirb nid)t nur burd) grünblidje bianoiologifdje Unter»

fudjung ber matljemati jdjen (SetfteStbätigfeit bargetgan, fonbem
aud) burd) eine fefyr gelehrte 2lnbäufung von Seifpielen unb

Autoritäten befeftigt. SDer einzige unmittelbare Sftu^en, roeld}er

ber 9ftatr)ematif gelaffen roirb, ift, bafj fie unftete unb flattere

fjaftc .Höpfe geroöfjnen fann, if)re Slufmerffamfeit ^u firieren.

— ©ogar (Sartefius, ber bod) felbft als OJiatheinatifer

berühmt mar, urteilte ebenfo über bie SJlat^ematif. ^n ber

Vie de Descartes par Baillet, 1693, Ijeiftf e§, Liv. II,

eh. 6, p. 54: Sa propre experience l'avait convaineu du
peu d'utilite des mathematiqu.es, surtout lorsqu'on ne

les eultive que pour elles memes. II ne vo}rait

rien de moins solide, que de s'oecuper de nombres tout

simples et de figures imaginaires u. f. f.

Kapitel \4>.

Hebet bit <fte&anficna(fociation.

£)ie ©egenuuut ber Sßorftellungen unb ©ebanfen in

unferm SSewufjtfein ift bem Satie vom ©runb, in feinen
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uerfd)iebenen ©eftalten, fo ftreng unterworfen, tute bie 33e=

megung ber Körper bem ©efe|e ber ßaufafttät. So wenig

ein Körper oljne Urfatfje in SBeroegung geraten fann, ift e3

möblier), bajj ein ©ebanfe ofjne 2lnlafj ins SBeroufjtfetn trete.

©iefer Slnlafj ift nun entmeber ein äußerer, alfo ein Gin-

bruef auf bie Sinne; ober ein innerer, alfo felbft mieber

ein ©ebanfe, ber einen anbern herbeiführt, »ermöge ber

xHifociation. SHefe roteber beruht entmeber auf einem

üBerljältni§ öon ©runb unb ^jfolge grotfdjen beiben; ober

aber auf SCe^nlid^Iext, aurifj bloßer Stnatogie; ober enbtid) auf

©letd()getttgfeit tjjrer erften 2luffaffung, mefdje mieber in ber

räumltdjen Diadjbarfdjaft üjrer ©egenftänbe iljren ©runb
()aben rann. 3)te beiben Iet$tern gfille begetdjnet bao ÜÜBort

ä propos. %üx ben intetfeftuelfen 2Bert eines Kopfes
1

ift

bas SBorljerrfdjen bes einen biefer brei SBänber ber ©e=

banfenaffoetatton oor ben anbern d(jaraftertftifd§ : baS guerft

genannte mirb in ben benfenben unb grünbtidjen, baä groette

in ben rotzigen, geiftretdjen , poettfeljen, ba6 leijte in ben

befdjränften Köpfen üorf)crrfd)en. Tdd)t roentger djarattcri-

ftifd) ift ber ©rab ber 2eid)tigfeit, mit roeldjer ein ©ebanfe

anbete, in irgenb einer Segicfjung 511 ilnn fteljenbe, beroor=

ruft: jte maqjt bie Siegfamfett be§ ©etftes aus. SC6er bie

Unntöglidfjfett bes ©tntrtttä eines ©ebanfen§ oljne feinen

genügenben 2tnlafj, felbft beim ftärfften 2Bttten tfjn l)eroor=

jurufen, bezeugen alle bie gälte , 100 mir oergeblidj bemüht
iinb, uns auf etn>a§ ^u bef innen, unb nun ben gangen

Vorrat unlerer ©ebanten burdfjprobteren, um irgenb einen

;u finben, ber mit bem gefugten affoeiiert fei: finben mir

jenen, fo ift aud) biefer ba. Stets fudjt, mer eine (i'rtnne-

rung (jeroorrufen roill, gunädljft nad) einem gaben, an bem

fie burd) bie ©ebanfenaffoctation (jängt. hierauf beruht bie

üDlnemontf: fie roill gu alten aufguberoafjirenben Gegriffen,

©ebanfen, ober Sßorten, uns mit tcicfjt ^u ftnbenben "lln

läffen nerferjen. S)ai ©glimme jebod) ift, bafj bodfj aud)

btefe xHnläffe felbft erft miebergefunben merben muffen unb

(jtegu mieber eines 2(nlafjeo Bebürfen. 2Bte oiel bei ber Irr

innerung ber xHnlaf? leiftet, läfjt fid) baran nadjroetfeh, bajj

einer, ber in einem xHnefbotenbud) funfgtg 2tnefboten gelefen

unb bann es roeggelegt fjat, gletdj barauf bismeilen ntdbt

auf eine etngtge fid) beftnnen fann: fommt jebod) ein Jlnlaf;,

ober fällt il)in ein ©ebanfe ein, ber irgenb eine Analogie

mit einer jener 3(nefboten fjat ; fo fällt btefe ifmt fogletdj
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ein; unb fo gelegentlich äffe fungig. ©aofclbc gilt non

allem, roa§ man lieft. — om ©runbe beruljt unicr un*

mittelbares , b. 1). nicljt Durch mnemonifdje fünfte üermtfe

telteS, äBortgebäcgtniS, unb mit biefem unfere gange Spradj--

falngfeit, auf ber unmittelbaren ©eDant'enaffociation. iDenn

ba§ Erlernen ber Spradje beftebt barin, bajjj mir, auf immer,

einen begriff mit einem SJBorte fo gufammenfetten, bajj bei

biefem begriff fteto gugleidj biefei 2Bort, unb bei meiern

2Bort biefer begriff un3 einfallt. £enfelben ißrogefj haben

nur uacl)inalQ bei Erlernung jeDer neuen Sprache ^u roieDer=

holen. Erlernen mir jebodj eine Spradje blofj gum pafftoen,

nid;t gum afttoen ©ebraudj, b. 1). jum Sefen, nidjt jum

Sprechen, roie
jj. S. meifteno ba§ ©ried^ifd^e; fo ift bie

Verfettung einfeitig, inbem beim SOBort uns ber Segriff,

nic&t aber" Durcbmeg beim Segriff üai 3Bort einfallt. Ter

felbe Hergang, mie bei ber Sprache, roirb im einzelnen augem

fäffig bei Erlernung jebes neuen Eigennamens. SiSroeilen

aber trauen nur uno ntd)t gu, mit bem ©ebanfen an biefe

Sßerfon, ober Stabt, %lu}) , Serg, $flange, £ier u. f. m.

ben tarnen berfelben unmittelbar fo feft ju oerinüpfen,

baf? er itjn von felhft tjer&eiäöge : alobann Reifen mir um
mnemonifdj unb oerinüpfen ba§ ^ilD ber $erfon , ober

<Bad)i , mit irgenb einer anfehaulichen Eigenfcfjaft, Tieren

Käme int ifjrigen oorf'ommt. ^ebod§ ift biei nur ein einffc

meilige 1
:1 (beruft gur ©tü|ung: fpaterl)in laffen mir es fallen,

inbem Die ©ebanfenaffociation eine unmittelbare roirb.

j)a§ Suchen nad§ einem $aben ber Erinnerung geigt

fich in eigentümlicher 2lrt, roenn ei ein SCraum ift, Den mir

beim (irmadjen oergeffen haben, all mo mir oergeblid) nad)

bem fucfjen, roa§ noch oor roenigen 3Jttnuten um mit Der
v

)Jiad)t ber l)ellften ©egenroart 6efc§äftigte, jct.U aber gang

entroidjen ift; roeSljatb mir Dann nach irgenb einem jurücfs

gebliebenen Einbrua Ijafdfjen, an bem ba§ AaDcbcn hinge,

uu-lcheo, oermöge Der xHffociation ,
jenen j£raum roieber in

unfer Seroufjtfein gurücfgieljen tonnte. Selbft aui Dem

magnetiieh fomnambulen Schlafe foll biomeilen Erinnerung

möglidfj fein, Durch ein im dachen oorgefunDeneo finnlicbco

;;ei'djen: nad) vieler „^elluriomuo", Sb. 11. vS -71. 3luf

berfelben Unmüglicbteit De* Eintritts eineä ©ebanfenS ohne

feinen xHnlafi beruht eo, Daf$, roenn mir un§ trorfefcen, jü

einer beftimmten 3eit irgenb etroaS gu thun, Dicfeo nur Da

burdj gefeljeljen f'ann, bafj mir entroeber bis Dahin an nichto
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anbereä benfen, ober aber gur 6eftimmten 3eit burdj irgenb

etroaä barart erinnert roerben, roeld§eä entroeber ein äufjerer,

bagu oorberberetteter ©inbrutf, ober audj ein felbfi roieber

gefe$mäfjtg herbeigeführter ©ebanfe fein fann. 33eibe§ ge=

bort bann in bie klaffe ber Biotine. — $eben -UJlorgen,

beim (Srroadjen, ift bas 23emufUfein eine tabula rasa, bie

fidfj aber fdjnell roieber füllt. 3unac§ft näinlicb ift eo bie

jerjt roieber eintretenbc Umgebung be§ oorigen 2tbenb§, meldie

un§ an ba§ erinnert, roa§ roir unter eben biefer Umgebung
c\cl>ad)t Ijaben: baran fnüpfen fiel) bie ©reigniffe beä vorigen

£age§, unb fo ruft ein ©ebanfe fdjnetf ben anbem fjeroor,

bio atte§, roaä nno geftern 6efö§äftigte, roieber ba ift. Xarauf,

baf; bieg gefjöricx gefdjelje, beruht bie ©efunbljeit beo ©eifteä,

im ©egenfatj beö 2ßaljnfinn§, ber, roie im Mitten £mdje

gezeigt roirb, dmx barin befterjt, baf} grofje Surfen im $u=

fammenrjange ber üftücferinnerung ftattt)aben. SEBie gänglidfj

aber ber Sdjtaf ben gaben ber ©rinnerung unterbricht, fo

baf? biefer an jebem borgen roieber angefnüpfi roerben muf;,

felien mir an einzelnen Unoollfommenrieiten biefer Operation:

;. ~11 eine 2J£etobie, roeldje abenbä nno §um Ueberbrufj im

$opfe herumging, tonnen mir biomeüen am anbern borgen
nid)t roieberfinben.

(iine äfuenabme ,ui bem ©efagten fdjeinen bie ^alle

ui liefern, roo ein ©ebanfe, ober ein 93ilb ber $b,antafie,

nno plöt5lid) unb ofjne beraubten 2tnlafj in ben 2inn

fommt. 3Jleiften§ ift bie§ jebod) Säufdjung, bie barauf be=

rubt, baf? ber Slntajjj fo gering, ber ©ebanfe felbft aber fo

Ijell unb intereffant mar, bajj er jenen augenblid'lid) auo bem

33eroufjtfein oerbrängte: lüoroeilen aber mag ein foldjer ur=

plor.lidier (Eintritt einer 3Sorftettung innere rorperlidje @in=

brüd'e, entroeber ber ^eile be§ ©el)irno aufeinanber, ober

aud) bes organifdjen 3leroenfoftem§ auf bao ©eb,irn gut" Ur=

fadje f)aben.

Ueberfjaupt ift in ber iBirflidjfeit ber ©ebanfenprojefj

uniers Innern nicfjt fo einfad), roie bie l:()eoric beofelben;

ba l)ier uielerlei iueinanber greift. ÜBergteidjen mir, um un§

bie Badie ju oeranfdiaulicben, unfer 33erou£tfein mit einem

aSaffer uon einiger liefe; fo finb bie beutlid) beraubten

©ebanfen blojj bie Dberfläcbe: bie 3Raffe hingegen ift bao

Unbeutltdie, bie ©efüljte, bie Sftadjempfinbung ber xHnid)au=

ungen unb beo (Srfabrenen überhaupt, oerfeljt mit ber eigenen

Stimmung unfers 2Bitten§, meldjer ber Mern unfers äßefenS
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ift. SDiefe ^Jtaffe bes gamen 8erouf$tfein§ ift nun, mejjr

ober weniger, nad) ÜRafgabe ber inteHcftueUcn Se&enbigfeit,

in fteter Söetoegung, unb raao infolge biefer auf bie Cber=

fläd)c fteigt, finb bie Haren SBtfber ber Sßljantafie, ober bie

beutlidjen, Benutzten, in SBorten auögebrütften ©ebanfen

unb bie 33efdjlüjfe be§ 2Biffen§. Selten liegt ber ganje

^rogefs unfers £)enfen§ unb 33ef<pejjen§ auf ber Dber=

fladje, b. I). Befielt in einer Verfettung beutlid; gebauter

Urteile; obmoljl mir bieö auftreten, um un3 unb tUnberu

9icd)enfd)aft geben &u tonnen: gemöfjnlid) aber gefdjiebjt in

ber bunfeln Briefe bie Elimination beo von aufjen erhaltenen

©toffeS, burd) metdje er 311 ©ebanfen umgearbeitet mirb;

unb fic gcljt beinahe fo unbenmjjt vor fiel), töte bie Um;
manblung ber 9ia|rung in bie Säfte unb ©ubfianj beö

2eibe§. Saljer fommt es, bafc mir oft com ©ntfteljen

unferer tiefften ©ebanfen feine &edjenfdjaft geben tonnen:

fic finb bie 2(uögebttrt unfer§ getjeimniöuollcn Innern. Xlr=

teile, einfalle, ^cfd)lüffe fteigen unerwartet unb &u unferer

eigenen SSertuunberung au§ jener Briefe auf. Gin §Brief

bringt uns unoermutete, midjtige Üiadjridjtcn, infolge bereu

eine SBernürrung unferer ©ebanfen unb Wlot'm eintritt:

mir entfdjlagen un§ ber <cad)t einftmeilcn unb benfen nidjt

mieber baraii; aber am anbern, ober bem Dritten, lücrten

3Tage fteBt biomcilcn ba§ gange Vcrbjältniö , mit bem roaS

mir babei 3U tfmn bjaben, beutlid) vor un§. £>a§ SSenmfjk

fein ift bie blofje Dberflädje unfero ©eifte§, tum meldjem,

mie nom Grbförpcr, mir niefjt ba§ innere, fonbern nur bie

Sdjale fennen.

2öao aber bie ©ebanfenaffociation felbft, bereu ©efefce

oben bargelegt morben, in 2()ätigfcit werfest, ift, in letzter

Snftang, ober im ©eljcimcn unfero gnnern, ber SOStlle,

meiner feinen Ticner, ben $ntetteft, antreibt, nadj 3Kafc

gäbe feiner Gräfte, ©ebanfen an ©ebanfen ju reiben, bao

illeljnlidje, bao ©leidjgeittge äurücfjurufen, ©rünbe unb folgen

5U erfennen: beim im ^ntereffe beo 3Bttten§ liegt, ba_n über*

l)aupt gebadjt merbe, bamit man möglidjft orientiert fei, für

alle üortommenben gätfe. Salier ift bie ©eftalt beo ©at.u-o

vom ©runbe, meldjc bie ©ebanfenaffociation beberrfdjt unb

t()ätig erljält, im (e|ten ©runbe, bao ©efefc ber SRotwation

;

meilbao, mao bao Senfortunt lenlt unb eo beftimmt, in

biefer ober jener Sfttdjtung, ber Analogie, ober fonftigen ©e=

banfenaffoeiation, nacl^ugcljen, ber 2ßiffe bc§ benfenben <Zub--
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nur auf ber 93ap bes in bcn Gsrfdjeinungen biefer fid)

äufjernben 2Bttfen§; raesbjalb bie (Mlarung au* Ürfacgen
nie eine abfolute unb erfdjöpfenbe ift ,

fonbern §urü(ftoetft

auf 5ftaturrräfte als tfirc 23ebimiung, beren SßBefen eben ber

SSiffe alo £)ing an fid) ift; — roobei idj freiließ ba§ foI=

genbe 33ud) antteipiert babe.

3öeil nun aber bie auf} er n (ftnnftcrjen) Stnläffe ber

©egemoart unferer SBorftettungen ebenfomoljl rote bie \n-

nent (ber ©ebanfenaffociation), unb beibe unabhängig t>on=

einanber, beftänbig auf baö Seroujstfetn cinmirfen; fo

entfielen hieraus bie Ijäufigen Unterbrechungen unfer3 ©e=
banfenlaufs, roeldje eine geroiffe 3erftütfe(ung unb ^era>ir=

rung unferä ©enfens Ijeroeifürjren, bie gu ben nietjt ju bc=

fettigenben UnooEfommenrjeiten beofelben gebort, roeldje mir
jetjt in einem eigenen Kapitel betrachten roolieu.

Kapitel \5.

Ifoit ben tr>efeiitficBett ^nvoU'fiommcnlicitcn bc$ Snfefleßfs.

Unfer ©elbftberoufjtfein fyat ntdjt ben 9taum, fonbern

allein bie 3 e i t 8"* t^ortn: beöfjatrj gerjt unfer Renten
nidfjt, mie unfer 2(nfd)auen, nad) brei ©imenftonen oor ftdj,

fonbern blof? nad; einer, alfo an\ einer Sinie, olme ^Breite

unb Briefe, $ierau3 entfpringt bie größte ber mefentlicbcn

llnoollfommenbeiten imfers ^ntellefts. 2Bir tonnen nämlid)

alles nur fucceffioe ernennen unb nur eines jur geit un§
bemüht roerben, ja, aud) biefes einen nur unter ber !öe=

bingung, ba£ mir berroeilen alles anbere oergeffen, alfo un§
oesfelben gar nid;t beroufit finb, mitbin eö fo lange aufbort

für uns bapfein. $n biefer ©genfajaft ift unfer ^ntellet't

einem ^eleffop mit einem fef)r engen föefidjtsfelbe gu oer*

gleidjen; roetl «?ben unfer SSeroufjtfein fein fter)enbe§, fonbern

ein fliefienoes ift. Ser ^ntellett appreljenbiert nämlidj nur

fucceffiü unb mufj, um ba3 eine p ergreifen, bau anbere

faljren laffen, nidjts, als bie Spuren von i()in jurüdföeljals

tenb, meiere immer fdjmadjer werben. iDer Webanfe, ber

Sdjopenljauer, AOcrfc. IV. 19
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mtd) jeijt lebhaft befdjöftigt, nui|i mir, rtadj einer Eurgen

9ßei(e gana entfallen fein: tritt nun nodj eine roof)Iburdj=

fd)(afene
sJiad)t bajroifdjen; fo fann eo fominen, bafj id) ihn

nie raieberfinbe ; es fei bmn, bafj er an mein perföntidjeä

,\ntereffe, b. I). an meinen Tillen gefnüpft roäre, al§ meldier

ftetö bas ^-e(b behauptet.

SCuf biefer Unoollfommenljeit beo ,jnte((etto beruht baö

WhapfobifdK unb oft gragmentarif dje unfero ©e
banfenlaufS, roeldjeö id) bereite, am Sdjluffe be§ innigen

Mapitelä berührt f)abe, unb auo biefem entfielt bie unoer=

meiblidie o c v ft r e it u n 13 unfero 3)enfen§. ^eilo numlid)

bringen äußere Sinneoeinbrüd'e ftörcnb unb unterfcredjenb

auf baofclbe ein, i()in jeben 2tugenblid! bao ,yremDartigfte

aufgroingenb, teilo jterjt am Sanbe bei älffoctatton ein ©e
banfe ben anbern berfcei unb roirb nun felbft oon ihm

oerbrängt; teils enblid) ift and) ber ^nteüeft felbft nidjt

einmal fäl)ig ftd) ferjr lange unb anrjaltenb auf einen (
vn

bauten ju heften: fonbem rote bao XUuge , roenn eo lange

auf einen ©egenftanb hinftarrt, ir)n halb nidit mehr beut-

(id) fierjt, tnbem bie Umrtffe tneinanber fliegen, fid) Der

roirren unb enblid) atte§ bunfel roirb; fo roirb and) , burd)

lange fortgefetjteS ©rübeln über eine <£ad)e, allmahlid) baö

Renten oerroorren, ftumpft fid) ab unb enbigt in üöttiger

Dumpfheit. £)at)er muffen mir jebe SKebitarion ober Tcli

beration, roeldje glüdlidjermeife ungeftört geblieben, aber bod)

nid)t $u Günbe geführt morben, aud) roenn fie bie roidjtigfte

unb uno angelegenfte Zad)^ betrifft, nad) eitler geioiffen
%
>eit,

beren 3Kafj inbioibueK ift, uorberbanb aufgeben unb ihren

uno fo intereffanten ©egenftanb aus» bem Seroufjtfein ent*

(äffen, um uno, fo fdjroer bie (Sorge baruber aud) auf uno

(aftet, je|t mit unbebeutenben unb gleid)gültigen finget« ju

befd)äftigen. üEßäljrenb biefer geit nun ift jener roidjtige

©egenftanb für uno nid)t mehr oorhanben: er ift jei.u, loie

bie SÖSärme im falten Gaffer, latent. 3Benn mir ihn nun,

$ur anbern ,-> i t , roieber aufnehmen; fo tommen mir an i()it

ioie an eine neue cacbe, in ber mir uno oon neuem, miemoljl

fd)nel(er, orientieren, unb aud) ber angenehme, ober mibrtge

(i'inbrud berfelhen auf unfern Tillen tritt tum neuem ein.

^njmifdien l'ommen mir felbft nid)t gang unoeranbert jurüd

SDenn mit ber phnfifdicn INifdmng bor Säfte unb Span
nung ber Heroen, meldie, nad) Stunben, £agen unb ,\abreo

Seiten, ftetö mechfelt, änbert fid) aud) unfere (Stimmung unb
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2htftdjt: gubem (jaden bie in ber gmifebengeit bageroefenen

frembartigen 3Sor[tettungen einen §ftac§rfang gurütfgelaffen,

beffen %on auf bie folgenben ©influfs |at. 25aljer erfdjeint

uns biefelbe 3aclje ^u oerfdjtebenen Reiten, morgen^, abenbB,

nadnnittags , ober am anbem Stage, oft feljr »erfdjieben

:

entgegengefe|te 3lnfid;ten berfelben brängen fid; je|i auf unb
oermeljren unfern ^roeifel. iDarum fpridjt man oom SBe-

fdjtafen einer 2lngelegenr)eü unb forberi gu großen @nt=

fdjlüffen fange lleberlegungggeit. SBenn nun gleidj biefe

äSefdjaffenfyeit unfers ^nteüefts, als aus Der Sdjroädje bes=

felben entfpringenb , üjre offenbaren üftadjteile Ijat; fo ge=

roäl)rt fie anbererfeitö ben Sßortetl, bafj mir, nadj ber gw-
ftreuung unb ber pljnfifdjen Umfttmmung, als tomparatiü

anbere, frifd) unb fremb gu unferer ^Angelegenheit gurü(f=

teuren unb fo fie mebrmals in ftarf oeränbertem i-idjte er=

bliden tonnen. — 2(us biefem allen ift erftdjtlidj, bafj bas

inenfd)lid)e äSenmjjtfein unb Renten, feiner üftatur nad), not*

roenbig fragmentarifdj ift, roesbatb bie tljeoretifcfjen ober

prattifdjen ©rgebnijfe , roeldje burdj bie 3ufammenfe§ung
foldier Fragmente erlangt werben , meiftens mangelhaft
ausfallen. £)abei gleist unfer benfenbes Seroufjtfein einer

Laterna magica, in bereu $ofus nur ein S3ilb gur

3eit erfdjeinen fann unb jebeö, aud) roenn eg baö (Sbelfte

barfteltt, bod) balb oerfdmnnben muf}, um bem ljeterogen=

ften, ja gemeinften ^ta| gu machen. — $n prafttfcfjen 9tn=

getegenljetten roerben bie roidjtigften Sßläne unb SBefdjlüffe

im allgemeinen feftgeftettt : biefen aber orbnen anbere, aU
2)cittel gum 3roetf, fid) unter, biefen roieber anbere unb fo

bis gum (Singeinen, in concreto 2tu§gufüljrenben berab.

Jam aber fommen fie nierjt in ber ^eilje iljrer 3)ignität gur

X'lusfübrung, fonbern roäfjrenb bie -^läne im großen unb
allgemeinen uns befdjäftigen , muffen mir mit ben fleinften

(Stngelfyetten unb ber Sorge oes 2higenbli<fe3 tampfen. Xa
burd) mirb unfer öenmfjtfein noefj befultorifdjer. Ueberrjaupt

machen tljeoretifdje ©eiftesbefdjäftigungen gu prattifdjen 3(n=

gelegensten unb biefe roieber gu jenen unfähig.

infolge be§ bargeftettten unoermeibltd) gerfrreuten unb
,vragmentarifd)cn alles unferS Deutens, unb Des baburd§ ljer=

beigefüljrten ©emifc§e§ ber Ijeterogenften SSorfteHungen, meldics

aud) bem ebelften menfdjttdfjen ©eifte anfängt, Ijaben mir

eigentlich nur eine fyalbe ©eftnnung unb tappen mit

biefer im Sabortntlj unfers ^ebensroanbels unb im Xuntet
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unfern ^orfdjungen utnljet : Ijelle iHiuienblitfe erleuditen ba*

bei tuie ^li£e unfern 3Beg. 2lber roa§ lafst fid) überhaupt

von köpfen erwarten, unter benen felbft ber roetfefte aü-*

näd)tlicf) ber i£ummelpla| ber abenteuerlidnten unb unftn-

nigften träume ift unb oon biefen Eommenb feine 2Kebi=

tationen roieber aufnehmen fotf? Offenbar ift ein fo großen

33efdjränfungen unterliegenbe§ Seroufjtfein jur Srgrünbung
bei Sftätfelä ber 2BeIi roentg geeignet, unb ein foldieo %$z-.

ftreben müjjte 3Befen l)öl)erer 2lrt, bereu ^ntetfeft nid)t bie

3eit §ur A'orm, unb beren 2)enfen baljer roaljre ©anjljeit

unb (i'inljcit fjdtte, feltfatn unb erbärmlid) erfduinen.
vVi,

es ift fogar \u berounbern , bafj mir bureb ba§ fo bödift

heterogene ©etnifdj ber SBorfteUungä: unb 2)enffragmente

jeber 3trt, roeldje fid) beftänbig in unferm $opfe burdjfreujen,

nid)t oöttig oerraorren roerben, fonbern uno ftetä noch roieber

barin jureqjtgu jtnben unb alleo aneinanber $u paffen Derntögen.

Offenbar mufj bodj ein einfacher graben bafein, aui bem fid)

alleo aneinanber reibt: roa§ ift aber btefer? — Tao ©e
badjtnio allein reidjt bagu nidjt au§; ba eo roefentlidje 23e=

fdjränfungen Ijat, von Denen i.b balb reben roerbe, unb

überbiei ()öd)ft unnolü'ommen unb treulos ift. 35a3 logifdje

$d), ober gar bie tranfcenbentale fontljettfdje (i'tn

f> c i t ber 2lpperceptton, — jtnb 2lu§brüdfe unb (ir

täuterungen, weldie nid)t leicht bienen roerben, bie 2.<\dK

fafslid) gu matten, inelineljr roirb mandjem babei einfallen:

„3'oar euer 5üart ift Irauo, bod) l)e6t it)r ntct)t bie Wieget."

^anto 2at): „ba§ v>d) beute mufj alle unfere SSorfteHungen

begleiten", ift ungureidjenb: benn ba§ vVb ift eine unbekannte

©röfje, b. i). fiel) felber ein ©eljeimniä. — S)a§, nmo beut

Seroufjtfein (i'tnljeit unb ouiammenbana, gibt, inbem eo,

burdjgeljenb burd) beffen fdmtlidje SBorfteEhingen, feine Unter

läge, fein bleibenber Präger ift, fann nid)t felbft burdj ba$

öeroufjtfetn bebingt, mitbin feine ÜBorftellung fein; oielmebr

mufj eo ba§ Prius beö 33erouf$tfein§ unb bie SBurge] be§

33aumeä fein, baoon jene* bie Arudjt ift. Tiefeo, fage id),

ift ber SBtlle: er allein ift unroanbelbar unb fd)led)tl)in

ibentifd), unb 1) a t ,
ju feinen oioeden, ba§ öeroujjtjetn her

oorgebradjt. Taber ift auch, er eo, roeldjer ibm (i'inbeit gibt

unb alle SSorftclluinien unb (Gebauten oeofelben jufammen
balt, gleicfjfam alo burdjgeljenber Wrunbbafi fie begleitenb.
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Cime ihm Ijötte ber ^nteKelt nidjt meljr (Sinfjctt be§ Seroufjk

feinä, als ein Spiegel, in roeldjem fid; fucceffto balb biefeä

balb jenes Darfteilt, ober bod) tjödjftens nur fo oiel rote ein

Konöejfptegel, beffen ©trauten in einen imaginären ^unft
hinter feiner Dberfladje sufammenuutfen. 5Run aber ifi ber
2BilIe allein bas SJeEjarrenbe unb llnücränberlicbe im 33e-

roufjtfein. ßr ift e§, roeldjer ade ©ebanfen unb Sßorftettungen,

als 3ERitteI ju feinen o'^edeu, ^ufammenrjätt, fie mit ber

^arbe feines ßfjarafters, feiner Stimmung unb feines. ^nter-

efies tingiert, bie Sfufmerffamfeit befjerrfdjt unb ben %avm
ber 3Jiotit)e, bereu ©influfj and) ©ebadjtniS unb Qbeen-

affociation §ule£t in Xb/itigfeit fe|t, in ber §anb l)ä(t: von
iljm ift im ühunbe bie Siebe, fo oft „3$" in einem Urteil

öorfommt. Qx alfo ift ber roafjre, le|te ßinljeitspuntt beo

Seroufjtfeinä unb ba§ Sanb alter Munitionen unb xUfte be§=

felben: er gehört aber nid)t felbft jum ^elleft, fonbern ift

nur beffen SCButgel, Urfprung unb ^uijerrfdjer.

2lu3 ber^orm ber 3 e i* unb ber einfachen ©i=
menfion ber SSorfteffungSrei^e, oermöge roeldjer ber ^n-
tellet't, um eines aufsjufafjen, alles anbere falten laffen mufj,

folgt, roie feine gerftreuung, and) feine 33 e r g e
f5

1 1 d; f eit.

las meifte oon bem, roas er falten getaffen, nimmt er nie

roieber auf; gumal ba bie äßieberaufnaljme an ben Sa£ uom
©runbe gebunben ift, alfo eines" 2tntaffe§ bebarf, ben bie

©ebanfenaffoeiation unb 5E)iotiuation erft m liefern Ijat;

welcher 2lnlafj jebod; um fo entfernter unb geringer fein

barf, je meljr unfere (Ihnpfinblidjfeit bafür burd) bas ^nterefie

bes ©egenftanbeä erl)ö()t ift. 9hm aber ift bas ©ebadjtnis,

roie idj fdfjon in ber Stbljanblung über om Safe uom ©runbe
gezeigt (jabe, fein "-öeh/ütnis, fonbern eine blofje Itebungs^

färjigleit im ^ernorbringen beliebiger Sorfteflungen, bie bafjer

fteto burd) i^ieocrtjolung in Hebung erhalten roerben muffen;

ba fie fonft ftdj allmahjid) uertieren. S)em§ufoIge ift bas

Sßiffen and) be3 geleljrteften Kopfes bod) nur virtualiter

oorljanben, als eine im ^eroorbriugen geroiffer üBorfteffungen

erlangte Hebung: actualiter hingegen ift and) er auf eine

einzige -^orftellung befdjränft unb nur biefer einen ftd) ^ur

3eit beraubt, hieraus entfielt ein fettfamer Montraft jrotfegen

bem, roas er potentia unb bem, ma§ er actu roeifj, b. I).

jmifdjen feinem äBiffen unb feinem jedesmaligen Renten:

erfteres ift eine unüberfet)bare, ftets etwas djaotifdje SJiaffe,

letzteres ein einziger beutlidjer ©ebant'e. £as ^erljaltnis
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gletdjt beut, graifd^ert ben gafyllofen «Sternen be§ $immel§

unb bem einten ©efid§tifelbe bc§ SCelcffopS : ei tritt auffaUenb

fyeroor, mann er, auf einen ätnlafj, irgenb eine Gsingefljett

aus feinem 9Bifj[en jur beutüdfjen Erinnerung bringen null,

roo $eit unb 9)iü()e erforbert mirb, es a\\$ jenem ßljaoo

hmmnuiueben. 2)ie ©d§nettigfett hierin ift eine befonbere

©abe, aber feljr uon %aa unb Stunbe abhängig: balier ver

fagt bisweilen bas 65ebäd)tnis feinen 3)ienft, felbft in Singen,

bie eo gur anbern $eit leidet gur .ftanb^ bat. Tiefe SJV

tradjtung forbert un§ auf, in unfern ^.tubien mebr nacb

Erlangung richtiger @inftd)t, ali nadj S8ermef)rung ber _©e-

lebrfamfeit gu ftrefcen, unb gu bebergtgen, baf; bie Dualität

bei 3Biffen§ roidjtiger ift, als bie D uantität beifelben.

Tiefe erteilt ben Siüdjern blofj Tide, jene ©rünblidjfeit unb

jmglcid) ©til: beim fie ift eine intenfive ©röfje, mäbrenb

bie embere eine blofj ertenftoe ift. Sie befte&t in ber Teut=

lidjt'eit unb Sßotfftänbigfeit ber Segriffe, nebft ber Feinheit

unb 3Ftid^ttgfeit ber irjnen gutn ©runbe liegenben anfdjau--

(id)en Erfenntniffe; ba|er bai gange SEßtffen, in atten feinen

Teilen uon il)r burdjbrungen mirb unb bemgemäfj wertvoll,

ober gering ift. Wü Heiner Quantität, aber auter Dualität

beifelben leiftet man mel)r, als mit feljr grofer Quantität,

bei fd)led)ter Dualität. —
Tic uoltfommenfte unb genügenbefte Erfenntnii ift bie

anfdjauenbe: aber fie ift auf bai gang Emgelne, bai $nbtt>i=

bueffe befcfyränft. Tie .ßufantmenfäffung bei fielen unb

33erfd>iebenen in eine SSorfteUung ift nur möglich, burd) ben

Segriff, b. I). burd) bai üffieglaffen ber llnterfdiiebe, mithin

ift biefer eine fe()r umiollfommene v
Jlrt bei üBorftetteni. ,"vrei

lief) fann aud) bai (Singeine unmittelbar als ein 2ltfgemetnei

aufgefaßt werben, menn ei nämlidj gm (^latouifcl)en) $bee

erhoben mirb: bei biefem SSorgang aber, ben ich im brüten

§Budj analnfiert l)abe, tritt auch fchon ber ^nteßeft aui ben

Scbranten ber Snbinibualttät unb mitljin ber $t\t f>erau§:

aud) ift ei nur eine Slusnabme.

Tiefe innern unb mefentlicfjen Unvollt'ommenbeiten bei

"sntellefts werben noch, erhöht burd) eine iljm aewifferntftfjen

äufjerlid&e, aber unauibleiblidje Störung, nämiieh burd) ben

Emfhtjj, meieren auf alle feine Operationen ber 2BüIe aui*

übt, fobalb er beim Sftefultat berfelben irgenb beteiligt ift.

$ebe geibenfdfjaft, ja, jebe Steigung; ober Stbnetgung, tingiert

bie Dbjefte ber Erfenntnii mit iljrer ,yarbc. Sun alltags
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ltdiften ift bie §Berfälfd)ung, meldte äBunfdj itnb Hoffnung
an ber (irtcnntnio ausüben, inbem jte un§ ba§ raunt -JRögs

lid)C als roabrfdjeinlid) unb beinahe gerotjs oorfpiegefn unb

gur 2tuffaffung beS ©ntgegenfteljenben uns faft unfähig

madjen: auf älmlidje 2Beife roirt't bie $urdjt; auf analoge

jebe oorgefafjte 2Jteinung, jebe Sßarteiftdjfeit unb, rote gefagt,

jebeg Sntercfje, jebe Regung unb jebev §ang bes üßitfens.

$u allen biefcn Unnollfommenljeiten bes gntettcftS fommt
enblid) nod) bie, t>af, er, mit bem ©efjtrn, altert, b. I). roie

alle pbnfiologifdjen Munitionen, in ben fpätern $a§ren feine

Energie verliert; rooburd) bann alle feine UnüoUfomntenfyeiten

ieliv gunefmten.

iDie l)ier bargelegte mangelhafte 23efdjaffenl)eit bes %n-

tellefts roirb uns inbeffen nid)t rounbern, roenn mir auf

feineu Hrfprung unb feine Steftintmung gurüdfeljen, roie id)

foldje im groeiten §8udje nadjgeroiefen tjabe. ftum 3)ienft

etne§ inbitübuellen üfiHttenS l)at ilpt bie Sftatur l)eroorge-

brad)t: bal)er ift er allein beftimmt, bie ©inge gu erfennen,

fofern fie bie 9Jtottoe eines foldjen 2öillens abgeben; nidjt

aber, fie gu ergrünben, ober tf>r SEßefen an fid; aufutfaffen.

35er menfdjlidje ^ntellcft ift nur eine fyöljere Steigerung

bes tierifdjen: unb roie biefer gang auf bie ©egenroart be=

fdjränft ift, fo trägt aud) ber unferige ftarfe ©puren biefer

SBefdjränfung. £al)er ift unfer ©ebädjtniS unb Wüderinne=

rung etroas fel)r Untrollfommenes: rote roenig oon bem, roaS

roir getljan, erlebt, gelernt, gelefen f)aben, tonnen mir unS

gurütfrufen! unb feibft bies SBenige meiftenS nur müf)fam

unb unoollftänbig. 2(us bemfelben ©runbe roirb e§ uns fo

febr fdjroer, uns oom ßinbrud'e ber ©egenroart frei gu er*

balten. — SBeroufetlofigfeit ift ber urfprünglidje unb natür=

lidje ^Suftanb aller £)inge, mitljin aud) bie 33afiS, aus

raeldjer, in einzelnen 2lrten ber üßkfen, bas 33erou£tfemj

als bie l)öd)fte Gffloresceng berfelben, Ijeworgeljt, roesljalb

aud) bann jene immer nod) uorroaltet. 35emgetnäfj finb bie

meiften SBefen of)ne §8erouf$tfein: fie roirfen bennod) nad)

ben ©efefcen iljrer Sftatur, b. (). iljres Willens. £)ie Spangen
baben (jödjftenS ein gang fd)road;es iHnalogon tron 33erouf}t=

fein, bie unterften friere blofj eine Dämmerung besfelben.

216er aud) nadjbem es ftd), burd) bie gange £ietreil)e, bis

gutn 9Jienfdjen unb feiner Vernunft gefteigert ()at, bleibt

bie ^eroufjttofigfeit ber Sßflange, oon ber eS ausging, nod)

immer bie ©runblage, unb ift gu fpüren in ber SJcotroenbig*
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feit bes Sdjlafes, roie eben aucl) in allen I)ior bargelegten

roefentUdjen uub großen Unoolifommenbeitcn [ebe§ burdj

pjjnfiologtfdje Aiinftionen fyeroorgebradjten ^ntellefts: oon

einem anbem aber fjaben wir feinen SSegriff.

Die I)ier nadjgeioiefenen mefentlicben llnoolTfommen:

Reiten bes ^ntellet'ts werben nun aBer, im einzelnen Aalle,

ftets nodj bind; unroef entließe erf)öl)t. ÜRie ift ber v
\n

telleft, in jeher ^inftdjt, mas er inögUraerroeife fein tonnte:

bie i()in möglichen SBotttommenljeiten ftegen etnanber fo ent*

gegen, bafj fie fid) auSfdjliejjen. Daljer fann feiner $Iato

unb 3lriftotele§, ober ©Ijafefpeare unb üReroton, ober Kant

unb ©oettye jugletdj fein. Die Unoollfommenbeiten bes

Sntetfefts hingegen »ertragen fid; fcf)r mol)l jufammen; mes--

f)alb er, in ber üEßitfUdjfeit, metftens tief unter bem bleibt,

mas er fein tonnte. Seine fjunftionen Rängen oon fo gar

üielen Söebingungen ab, roeldfje mir, in ber (?rfcf)einung,
in ber fie uns» allein gegeben ftnb, nur aU anatomifdje unb

p(rofiologifd)c erfaffen fönnen, bafj ein and) nur in einer

Sftidjtung entfdjieben ereeflterenber gntetleft
(

^u ben fclteuften

3uuurerfdjetnung.cn gehört; baljcr eben bie ^robuftionen eines

foldjen ^aljrtaufenbe Ijtnburd) aufbewahrt roerben, ja, jebe

Reliquie eines fo Begünfttgten ^nbioibuums ginn föftlidjften

^leinob roirb. '^on einem foldjen Qnteflcft bis $u bem, ber

fid) bem 33löbfinn nähert, ftnb ber 2tBftufungen unjäljUge.

Diefen gemäft fällt nun gunädjft ber geiftige ©ef idjts^

frei§ eines jeben feljr oerfdjtebcn aus, nämlidj oon bem
ber Blofjen 2luffaffung ber ©egenroart, bie felbft baö Stter

l)at, %u bem, ber bodj and) bie nädjfte Stunbe, $u bem, ber

ben %aq umfaßt, felbft nod) ben morgenben, bie äBoc&e,

baö Sagr, bas SeBen, bie $al)rl)unbcrte,
x
\ah,rtaufenbc, bis

j$u bem eines SBeroujjtfeinS, meldjes faft Beftanbig ben, roenn

aud) unbentlid) bämntemben §orijont ber llncnblidjfeit gegen;

roärtig Ijat, beffen ©ebanfen baljer einen biefem angemejfenen

Gljaraftcr annehmen. — ferner ^eigt jener ttnterfdjieo ber

intelligenten fid) in ber ©djneKigfeit iljreä Dcnfens, auf

weldje feBr oiel anfommt, unb bie fo oerfdjieben unb all-

mäfjlid) abgeftuft fein mag, mie bie ber fünfte besä 9tabiu§

einer fid; breljenben Sdjeibe. Die gferne ber folgen unb
©rünbe, 511 ber öas Denfen eine§ jeben reidjen fann, fcfjeint

mit ber Sd)ncl(igfeit bes Denfens in einem geroiffen üBer*

bältnio ju fielen , inbeni bie größte Spannung ber Senf*

traft überljaupt mir eine gang turge ^eit binburd) anhalten
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tonne, unb bod) nur nröljrenb fie bauert ein ©ebanfe in

feiner öoHfommenen (rintiett fiel) burdjbenfen Kefjje; meoljalb

co bann barouf ant'ommt, rote roeit ber gntetteft il)n in

foldjer turgen 3^it »erfolgen, alfo mie oiel 2ßege§ er in

il)v gurücßegen fann. 3lnbererfeitö mag, bei mandjem, bie

(Schnelligkeit burdj bai längere 2lnl)alten jener ; > o i t beä noU=

i'ommen einheitlichen 2>enfen§ erfetu roerben. SßaljrfdjeinUd)

mad)t bas langfame unb anljaltenbe Renten Den matbematu
feben ilopf, bie ©djnefte beä Xcnt'eno baä ©ente: biefeä ift

ein $lug, jenes ein ftdjereo ©eljen auf feftem Söoben, Schritt

vor Stritt. i£)ajj man jebod) mit biefem letzteren and) in

ben 2öiffenf<§afien, fobalb eo nid)t meljr auf blofee ©röfjen,

fonbern auf bao 3Serfter)en beo äßefens" ber (£rfdjeinungen

ant'ommt, nidjt auoreid)t, bemeiü 5. 95. Stemtono A-arben=

leljre, unb fpater 33iot§ ©efafel über Aarbenringe, roeldjeä

jebod) mit ber gangen atomiftifdjen Setradjtungäroeife be3

Sidjjtg bei ben $rangofen, mit ifjren molecules de lumiere

unb überhaupt mit itprer ftren $bee , affes" in ber Statur

auf blofs medjanifdje 3Birrungen gurücffüljren ju motten, §u;

fammenljangt. — (Snblid; jetgt ber in rKebe fte^enbe grofje

tnbiuibueUe Untcrfdjieb ber intelligenten ftd) oorgügItc| im
©rabe ber iUarljett beo SSerftänbniffeä unb bem=
nadj in ber £eut(id)t'eit beo gefamten £)enfen§. 2)em
einen ift fd)on bao 33erfter)en, mao bem anbern erft einiger*

ma|en DJterfen ift; jener ift fdroit fertig unb am $iel, roo

biefer erft am 2lnfang ift; jenem ift fdron bao bie Söfung,
mao biefem erft bao Problem. £ies beruht auf berCua-
lität bes 2)enfens unb SOBiffenö , roeldje bereitö oben er=

malmt mürbe. 2öie in Zimmern ber ©rab ber §ette uer=

fdjieöen ift, fo in ben köpfen. Tiefe Qualität beo
gangen Tenteno fpürt man, fobalb man nur menige

©eiten eineo SäiriftfteUero gelefen bat. Tcnn ba l)at man
fogleid) mit feinem SSerftanbe unb in feinem Sinn ^u uer=

fteljen gehabt: baijer, elje man nod) roeif}, mao er alles ge=

bad)t f)at, man febon fieljt, mie er benft, nämlid) rocldjco

bie formelle SBefdjaffenljeit, bie 5£ejtur feineo 3)enfen§

fei, bie ftd) in allem, worüber er benft, gleid; bleibt, unb
bereu Slbbrucf ber ©ebanfengang unb ber 3til ift. 2(n

biefem empfinbet man fogleid) ben Schritt unb Jritt, bie

©elenligfeit unb ßeidjtigfeit, roo 1)1 gar bie Seflügelung icineo

©eifte§, ober, ttmgefef)rt, beffen 'Scbroerfälligl'eit, Steifheit,

&al)mt)eit unb bleierne §Befd)affenljett. SDenn roie bie Sprache
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Der 2(bbrud beo ©eifte§ eine§ SSotfeS, fo ift Da- Stil ber

unmittelbare xHbbrud beo ©eifte§ eine* ©ebriftftellero , bie

sp^ftognotnte be§feI6en. 9Ran werfe ba§ Sudj weg, bei

Dem man merft , baf; mau in eine buntlere Legion gerät,

alo bie eigene ift; es fei benn, bafj man blofj £batfad)en,

nidjt ©ebanfen au§ ib,m ju empfangen fjabe. äfcujjerbem

aber mirb nur ber ©djriftftetter un§ ©eroinn bringen, beffen

Serftefjen fdjärfer unb beutlidjer ift, aU ba§ eigene, ber

unfer Teufen befd)leunigt, nidjt e§ Ijemmt, raie ber ftumpfe

ßopf, ber ben Mrötengang feinem 3)enlen§ mttguthadjen um
nötigen will; alfo jener, mit beffen topfe einftmeüen ju

beuten, un§ fühlbare ©rleidjterung unb AÖrberung gemäbrt,

bei betn mir uns getragen füHen, motjtn mir allein nidjt

gelangen tonnten.
* © o e 1 1) e fagte mir einmal , bafc roenti

er eine Seite im $ant (efe, il)tn ju SDhite mürbe, al§ träte

er in ein b,elles 3tmnxer - ^ e fdjlcdjten Köpfe finb es

nid)t blof? baburdj, bafi fie fd)ief finb unb mitbin falfd) ur*

teilen; fonbern gunädtft burd) bie UnbeutUdjt'eit ibreo

gefamten Deutens, als meldjeS beut ©eljen burdj ein fdüed)tes

gernroljr, in roeldjcm alte ttmriffe unbeutlidj unb nüe oer*

mifcb,t erfdjeinen unb bie oeriebieDenen ©egenftänbe inein^

anber taufen, ju nergleidjen ift.' £)ie gorberung ber 2)eut=

liebteit ber begriffe, »er meldjer ber fdjmadje^erftanb foldjer

Köpfe ^urüdbebt, madjen biefc baljcr felbft niri)t an ibn;

fonbern fie beljelfen fid) mit einem £>etlbuntel, in melcbem

fid) ^u beruhigen fie gern nad) 2B orten greifen, juntal

nad) foldjen, bie unbeftimmte, fe()r abfliatte, ungewöhnliche

unb fdjmer m ertlärenbe begriffe be^eidmen, mie *. 33. Un=

enblidjeö unb (Snblidjes, Sinnlidjeo unb Ucberfinnlid&eB, bie

gbee be§ Seinö, Semunftibeen, ba§ 2tbfotute, Die
v̂
bee be§

Nuten, ba§ ©öttlidje, bie fittlidje greift, ©eI6fter§eua,ung§

traft, bie abfolute ^bee, ©uojefoDbjeft u. f. m. 9)iit ber

gleiten merfen fie getroft um fiel), meinen mirflieb
,

Dao

Drüefe (Gebauten au§, unb muten jebem ju, fieb bamit ju=

f rieben ju ftetten: benn ber ()öc()fte tönen abfebbare ©ipfel

ber 2Bei3r)ett ift eben, für jebe mögliche grage bergleidjen

fertige SBorte in Sereitfdjaft \u baben. 2)te§ unfä'gttdje

©enügen an äöorten ift für bie fdjledjten ßöpfe burd)=

am djarafteriftifd): es beruht eben auf il)rer Unfäbigtett

gu Deutlicben Segriffen, fobalb biefe über Die trioialften unb

einfadjften äßerljältniffe IjinauSgerjen folten , mitbin auf ber

ednnäerje unb Trägbeit tfyreS 3ntetteftB
,

ja, auf bem ge
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fjeimen SBeroufjtfein biefer, roeldjeä bei ©elefjrten oerbunben

ift mit ber früb, erfanntcn, garten -föotroenbigfeit
, fidj für

benfenbe Sßefen auszugeben, raeldjer Slnforberung in alten

Aallen gu 6egegnen, fie einen folgen Vorrat fertiger SBorte

geeignet galten. äßirflicb, beluftigenb mujj e§ fein, einen

^hiiofopfjieprofeffor biefe§ ©djlages auf bem Äatljeber ^u

fefjen, ber bona fide einen bergleidjen gebanfenleeren 2Bort=

fram oorträgt, gang eljrtid), im 2BaIjn, bie§ feien eben ®e=
bauten , unb oor iljin bie Stubenten , meldje ebenfo bona
fide, b. (). im fetten äßafjn, anbädjtig guljören unb nadj-

fdiveiben; roäfjrenb bodj im ©runbe roeber ber eine nod) bie

anbem über bie SBorte fjuiauSgeljen , metmetn; biefe, nebft

bem tjorbaren Kraben ber g-ebem, basi einzige Sfteale bei ber

@ad)c finb. tiefes eigentümtidje ©enügen an 3ß orten
trägt mef)r als irgenb etroaä bei gur ^erpetuierung ber ^vx-

tümer. 3)enn geftüfct auf bie von feinen Vorgängern über=

fommenen SBorte unb trafen gefjt jcber getroft an 3)unM=
betten, ober Problemen oörbei: rooburdj biefe ftdj unbeachtet,

v

x
Mil)rl)unbertc tjinburd), oon ^&nd) gu S3udj fortpflanzen unb

ber bentenbe &opf, guntal in ber Qugenb, in Zweifel Se:

rät, ob etroan nur er unfähig fei, ba3 gu oerfteljen, ober

ob fjier unrflid) nidjts ü8erftänblid)e§ vorliege; be§gleid)en,

ob für bie Stnbem ba3 Problem, um roeldjeg fie mit fo

Eomifdjer (irnftfyaftigfeit alte benfelben ^-ufjpfab f)erumfd)lei=

eben, feines fei, ober ob fie e§ nur ntdjt fefjen moüen.
Viele üinibrtjeiten bleiben blojj besljalb unentbeeft, meil feiner

9Kut bat, bas Problem ins Stuge 1511 faffen unb barauf los

gu geljen. — $m ©egenteit fjienon bercirft bie ben emi=

ttenten köpfen eigentümliche ©eutlidjfeit be§ 2)enfen§ unb
.Hlarljeit ber begriffe, bafs fogar befannte 2Baf)rfjeiten, oon
i()nen oorgetragen, neues ßidjt, ober menigftens neuen Steig

gemimten: tjört ober lieft man fie; fo ift e§, als Ijätte man
ein fdjtedjtes fjfemroljr gegen ein gutes oertaufdjt. 9)can

lefe g. 35. nur in (Tu l er Briefen an eine Sßringeffin feine

Tarftellung ber ©runbmaljrtjciten ber SDtedjanif unb Dpttf.

.nierauf beruljt 3)iberot§, im Neveu de Rameau beigebrachte

Semerfung, bafj nur bie ooflenbeten -Jfteifter fäljig finb, bie

(Elemente einer SBiffenfc^aft eigentlich gut oorgutragen; ^ben

nteil nur fie bie Sadjen nürtlid) nerfteb/n unb niemals il)nen

©orte bie Steife ber ©ebanfen oertreten.

2tber man folt miffen, bafs bie fcl)led)ten ®öpfe bie

^Hegel, bie guten bie ^lusnatpne, bie eminenten l)bd;ft feiten,
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ba§ ©ente ein portentum ift. SBBie tonnte fonft ein att§

ungefähr acfit&unbert SRittionen ^nbioibuen befte&enbel

äRenfdjengefdjlecBt, uadj fed;s ^afirtaufenben, \wd) fo nieleö

ju entbeden
, ju erfinben, ju erbenfen unb ut fagen übrig

getaffen haben ? 2Iuf ©rfialtung bes gnbioibuumS allein tft

ber ^ntelleft berechnet unb in bei' Siegel felbft (jiegu nur

notbürftig au§reidjenb. 316er weislid) tft bie Statut mit @r=

teilung eines großem iKaj^es fetjr farg getoefen: benn ber

befdjranfte Kopf lann bie roenigen unb einfachen 93er^ält=

niffe, metdjc im Bereich feiner engen 3Birfung§fp&äre liegen,

mit tnel größerer ßeidjtigfett überfein unb bie ^ebel ber

felben fjanbfiaben, als ber eminente, ber eine ungleid) größere

unb reidjere Sphäre überblidt unb mit langen .'Nebeln agiert,

eo tonnte. So ftefjt bas gnfeft auf feinen (Stengeln unb

33tättdjen alles mit minutiöfefter ©enauigfeit unb befier, als

mir; roirb aber nid)t ben 9Jlen[d)en gemaijr, ber brei Schritte

baoon ftel)t. hierauf beruljt bie Sddauljeit ber 3)ummen
unb bas Sßarabojjon: II y a un mystere dans l'esprit des

gens qui u'en ont pas. %üt bas praftifdje 8e6en ift ba§

©enie fo brauchbar, nüe ein Stemteleffop im Sweater. —
Sonadj ift, in ^infidjt auf ben ,,\ntelleft, bie Sßatur l)öd)ft

ariftofratif d). 25ie llnterfdjiebe , bie fie hier eingefe^t

()at, finb größer al§ bie, meld;e (Geburt, 9iang, Weicbtum

ober .Üaftenuntevfcbieo in irgenb einem Sanbe feftftellen:

aber nne in anbern 2Irtftofratien , fo aud) in ber i&rigen,

fommen uicle taufenb Plebejer auf einen ©bellt, oiele 3ftik

Konen auf einen Aürfteit, unb ift ber grofje Raufen btofjer

Sßöbel, mob, rabble, la Canaille. ©abei ift nun freilid)

jrotfdjen ber 3fcangttfte ber ÜJtatur unb ber ber Konvention

ein fdjreienber Kontraft, beffen Ausgleichung nur in einem

golbenen Zeitalter jju Ijoffen ftänbe. ^mnrifdjen haben bie

auf ber einen, unb bie auf ber anbern ytangiifte fefjr boeb

Steljeuben baS ©emeinfame, baj3 fie meifteno in oomeljmer

Sfolation leben, auf roeldje SB ü r o n binbeutet, wenn er fagt:

To feel nie in the solitude of kings,

Wlthout the power Unit makes them bear a crown.*)

(l'roph. of Dante. C. 1.)

') Tic Kinfamleit bot StSnige )u füllten,

3tbod) bet Warbt entbehren, loetdje fie

Sie ftrone tragen liijjt.
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Tcnn bcr ^ntetteft ift ein bifferenjierenbeä, mithin trennen*

beä Sßringi»: feine oerfdjiebenen Sffbftitfungen geben, nod)

viel mel)v al§ bie bev bloßen SHlbung, jebem embere §8e;

griffe, infolge beren gerotjfertnafjen jeber in einer anbern

2Belt lebt, in melcber er nur beut ©leidjgefteftten unmittels

bar begegnet, ben übrigen aber blojjj am ber ^erne gurufen

unb fief) ihnen uerftanblid) ju machen fudjen fann. ©rojje

Unterfcrjiebe int ©rabe unb babei in ber 3tu§bilbung be3

-^erftanbes öffnen jroifdjen 9Kenfdj unb 9ftenfcr) eine meite

Mluft, über roelcrje nur bie ^ergenägüte fe|en fann, atä

welctje im ©egenteil ba§ unifigierenbe $rin§tp ift, meldjeö

leben 2lnbem mit bem eigenen Selbft ibentifijiert. ^ebod)

bleibt bie Sßerbinbung eine moralifdje: fie fann feine in=

telleftuelle werben, ©ogar bei ^iemlid) gleidjem ©rabe ber

SBilbung gleidjt bie föonoerfatton ^wifdjen einem großen

©eifte unb einem gemöljitlidjen Kopfe ber gemeinfdjaftlidKit

D^eije eine§ 9Jianne§, ber auf einem mutigen s
Jtoffe fiijt,

mit einem
L

Jyuf3ganger. 33eibcn wirb fie balb Ijöcfjft läftig

unb auf bie Sänge unmögttdj. Sluf eine furje ©trede fann

jwar ber Leiter abfii5en, um mit bem anbern 51t geben;

miemord axiä) bann iijm bie llngebulb feines $ferbe§ oiel

ju febaffen madjen wirb. —
2)a§ ^ubliftim aber rennte burd) nid)t§ fo fer)r ge^

förbert werben, alo burdj bie ©rfenntnis jener intellef=

tu eilen 2(riftof ratie ber s#atur. 33ermöge einer

folgen mürbe es begreifen, bafe jroar, mo es ftcf) um %i)at-

fadjen rjanbelt, alfo etwan aus Crperimenten, Reifen, C5o

bices, ©efd)idjtsbüd)crn unb SJjronifen referiert werben fotf,

ber normale Hopf ausreißt; hingegen mo eö fiel) blofj um
©ebanfen tjaitbelt, jumal um folebe, §u weld&en ber Stoff,

bie £)ata, jebem oorüegen, wo es alfo etgentlidj nur barauf

anfommt, ben Stnbern oorjubenfen, entfdjiebene lieber

(egenr^eit, angeborene Sminem, wetdje nur bie !Katur unb

bö'cfm feiten uerleifjt, unerläßlich erforbert ift, unb feiner

©erjör üerbient, -ber metjt fogleidj groben berfetben ablegt.

könnte bem ^ublilo bie felbfteigene @inji<$t tjierin uer

liefen werben; fo würbe es nid)t merjr bie tlmt &u feiner

SBilbung rarglidj jugetneffene Seit oergeuben an ben $ro=

buftionen gewöljnltdjer Köpfe, alfo an ben ;a()llofen Stüm*

pereien in Sßoefte unb ^M)ilofopf)ie, wie fie jeber -Tag am
brütet; es mürbe nidjt mehr, im finbifdjcn SBarjn, bafj

ibüdjer, gleidt) CSiern, frifdj genoffen werben muffen, ftets
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nad) bem -föeueften greifen; fonbern mürbe fidj an bie Set=

ftungen ber roenigen x'luoerlefenen unb ^Berufenen aller

Seiten unb SSölfer galten, würbe fudjen fie t'enncn unb oer

ftefieti ju lernen, unb fönnte fo allmä()lid) 311 echter Silbung

gelangen. Tann mürben aucr) balb jene lauienbe unbe=

rufener $ßrobuftionen ausbleiben, bie mie Unfraut bem guten

SBeigen bas 2tuffommen erfahrneren.

Kapitel \6*)

fließet ben praßftfdjen ökßraudj bei Vernunft unb ben Sfoicismus.

$m fiebenten Kapitel tjabe id) gegeigt, bafe im Xljeo-

retifdjen bao 2lu§ge!jen uon Gegriffen nur 311 mittels

mäßigen Seiftungen l)inreicf)t, bie oortreffßdjen hingegen ba§

©djöpfen aus ber 2tnfd}auung fetbft, als ber Urquelle aller

(irfenntnis, erforbern. ^m Sßraftifdjen oerljält e§ fid) nun
aber umgefefirt: rjter ift baö Seftimmtmerben burdj bao 2tn

fdjaulidje bie üfikifc bes £ier§, bei INenidjeu aber unroürbig,

alo meldjcr ^Begriffe bjat, fein J^anbetn >u leiten, unb ba

burdj emanzipiert ift von ber üjftadjt ber anfdjaulidj ooi'--

[iegenben ©egenroart, roeldjer ba§ S£ier unbebingt Eingegeben

ift. 3>n bem SJtafje, mie ber SRenfdj biefeS SBorredji geltenb

maerjt, ift fein -§anbeln oernünftig ju nennen, unb nur

in bie fem (Sinne tarnt »on praftifcljer Vernunft bie

sftebe fein, ntd)t im Äanttfdjen, beffen ttnftattljafttgfeit td)

in ber $rei§fd)rift über bas ftunbament ber 3KoraI auo=

fürjrlid) bargetljan l)abe.

@§ ift aber nidjt leidjt, fiel) burdj SBegrtffe allein be=

ftimmen ju [äffen : aud) auf bao ftärffte ©emüt bringt bie oor=

tiegenbe nädjfie 2lufjenroelt, mit iljrer anfdjaulidjen Realität,

geroaltfam ein. "Jlber eben in ber Sejtegung biefeä (S*inbrurfo,

tn ber SSernidfjtung feines! ©aufelfpielS, jeigt ber 3ftenfd}en=

geift leine 2i>üvbe unb ©reifte. So, roenn bie Steigungen

311 i'uit unb Poenuft il)n ungerührt [äffen, ober bao Traben

unb SEÖttten ergrimmter getnbe if>n nicljt erfdjüttert , ba§

Aleben irrenber Jreunbe feinen ßintfctjlujj nidjt mant'en madji,

bie £ruggeftalten, mit benen oerabrebete Sntriguen il)n um=
ftellen, tl)ii unbemegt [äffen, ber vuiljn ber Sporen unb be§

Stalltet l'Cjiiijt üdi auj § 1« beS cv'tcn »u<f>e8 ber „Utkit als SGSitt«

unb aSovffeduiifl".
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^öbels il)n nidjt aus ber Raffung bringt, nod) irre madjt

an feinem eigenen 2Bert : bann fdjleint er unter betn ©inftufj

einer ilym allein fidjtbaren ©eifterroeti (unb baS i[t bie ber

Segrijfe) §u fielen, oor roelctjer jene Tillen offen baliegenbe,

anfdjautidje ©egenroari rote ein ^bantom jerfftefjt. 2BaS

hingegen ber Sutfjenroelt uni fidjtbaren Realität ttjre grofee

©eroatt über baS ©emüt erteilt, ift bie Ouibe unb Unmittek

barfeit berfelben. Sßie bie üffiagnetnabet , rocldje bureb bie

oereinte SÖBirfung roeitoerteilter, bie gange @rbe umfaffenber

üftaturfräfte in iljrer Nidvtung erhalten roirb, bennod) burd)

ein Keineä Stüctdfjen @ifen, roenn es dir nur red)t nah,e

fommt , periurbieri unb in Ijeftige Sdjroanfungen uerfefjt

roerben fann; fo fann btSroetfen felbft ein ftarfer (Seift burd)

geringfügige Segebertljeiten unb s3Kenfdien, roenn fie nur in

großer üftälje auf il)n einroirfen, aus ber JaffunÖ gebracht

unb perturbiert roerben, unb ben überlegteften (i'nticbluf; tarnt

ein unbebeutenbes , aber unmittelbar gegenwärtiges ©egen=

motir. in momentanes SBBanfen »erfefcen. 2)emt ber relative

ßinftufj ber "IRottoe ftel)t unter einem ©efe| , meldjes bem,

nad) meld)em bie ©eraidjte auf ben 2i>agebalfen roirfen,

gerabe entgegengefeijt ift, uno infolgebeffen ein ferjr Keines,

aber fcfjr nabe KegenbeS Wlotiv ein an fid) oiel ftärfereS,

jebod) aus ber $erne roirfenbeS , überroiegen fann. 2)ie

ix'fdjaffenljeit beS ©emüteS aber, oermöge beren e§ biefem

®efe|e gemäf? ftd) beftimmen läßt unb nidjt, fraft ber roirf«

ltd) praf'tiidjen SSernunft, fid) ihm enUietjt , ift eS, roaS bie

Sitten burd) animi impotentia bezeichneten, roeldjeS eigent=

tief) ratio regendae voluntatis impotens bebeutet, lieber

2lffeft (animi perturbatio) entftef)t eben baburd), bau eine

auf unfern SSillen roirfenbe SSorftettung uns fo übermäßig

nahe tritt, baf, fte unS atteS übrige oerbeeft, unb roir nichts

mehr als fie fehen tonnen, rooburdj roir, für ben 2tugenblicf,

unfähig roerben, baS 2tnberroeitige \u berücfjtdjtigen. (Sin

gutes ÜJcittel bagegen märe, bafj man fid) bahjin brächte, bie

©egenroart unter ber ©tnbilbung anuifeben, fie fei 23er*

gangenljeit, mitbin feiner 2tp»erceptton ben Sriefftit ber

Körner angewöhnte. Vermögen mir bodj fef)r mol)l , um=

gefefjrt, baS tängft Sergangene fo lebhaft als gegenwärtig

anuifeben, bafj alte, tängft fdjlafenbe SHCffefte baburd) roieber

ui rudlem Toben enoadjen. — ^mgteidjen mürbe niemanb

fid) über einen Unfall, eine Sßiberroärtigfeit, entlüften unb

aus ber Raffung geraten, roenn bie Vernunft il)in ftetS gegen;
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roäriig erhielte, ums eigentlid) ber 93icnfd; ift: baä großen

unb flehten Unfällen, ohne 3aljl, täglich unb fiünblidj preis-

gegebene, IjilfS&ebürftigfte 2Befen, to BetXotaTov £a>ov, roeldjeä

baber in beftänbiger Sorge unb -Jurcfjt 5« leben bat. riav

bot-, av&pcurco«; <3op.<{iopr/. (homo totus est calainitas) fagt fdjoit

$erobot.

3)ie 2lnroenbung bei Vernunft auf baä Sliraftifdje (eiftei

mnädjft bie§, bafj fie bas ©infetttge unb oerfiüdelte ber

L>lor, anfehauenben (irfenntnio roieber ^ufammenfetU unb bie

©egenfäije, roeldje biefe barbietet, ah Morreftiouen \u ein=

anber gebraust, rooburdj bas objeftiu richtige :Kefttltat ge=

roonnen roirb. ,'>
v

^. faffen mir bte fd)(ed)te §anblung eines

äftenfdjen in§ 3tuge, fo werben mir ihn oerbatnmen; hin

gegen, blofj bie dlot, bte ifjn bajju beroogen, 6etradjtenb, ihn

Demitteiben : bie Vernunft , mittelft iljrer ^Begriffe , erroägt

beibeS unb füljrt ^u bem Sftefultat, t>ah er buvel) cmgemejfene

©träfe gebänbigt, eingefdjränft, gelenft roerben muffe.

%d) erinnere fjier nodmtalö an ©enecas 2tu§fprudj: Si

vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi. 2Beil nun
aber, rote im inerten Sudje bargetfjan roirb, baö Seiben

pofitiper, ber ©enufj negativer Üftatur tft; fo rotrb ber,

meldjer bie abftrafte ober ^ernunfterfenntniS |\ur 3{id)tfd)nur

fetne§ ^hunö nimmt unb bemnacb beffen folgen unb bie

|

Su fünft allezeit bebenft, baö Sustine et abstiue feh,r ^äuftg

$u üben Ijaben, inbem er, um bie mögücf)fte ©d^merjlofigfeii

be§ SebenS 511 erlangen, bie lebhaften ^reuben unb ©enüffe
meifteno §um Dpfer bringt, eingeben! be§ Slrifiotettfcfjen

ö <ppovi[j.oc to aXorcov o:a)X£t, ou to t
(
Sü (quod dolore vacat,

non quod suave est, persei juitur vir prudens). 2)al)er

borgt bei ihm fteto bie .'-Jurunft oon ber ©egenroart; ftatt

bafj beim leidjtfinnigen Sporen bie ©egenroart von ber $u=
fünft borgt, meldje, baburd) uerarmt, nachher banfrott roirb.

Bei jenem mujjj freilief) bie Vernunft meiftens bie Stolle

eine§ grämlidjen Dientoro fpielen unb unablafftg auf (i'nt=

fagungen antragen, ohne bafür etioao anbereS oerfpredjen >u

tonnen, als eine jiemlidj fdjmewlofe @r.iftem. 35ie§ berubt

barauf, bafß bie 'Vernunft, mtttelft ihrer begriffe, bao ©an je

bes vebens überblidt, beffen (Srgebnis, im berechenbar glud

lidjften TsaÜ, fein anbereö fein fann, alo bao befagte.

S)iefes> ©ireben nad) einer fdjmerglofen (Triften^, foroeit

fie, bttreb SInroenbung unb Befolgung oernünftiger lieber^

legung unb erlangt. r (i'rfenntnio ber roaljren ^vfebaffenbeit
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be§ 8eben§, möglidj fein möchte, Ijat, aU e§ mit ftrenger

^onfequeng unb' bis guin äufjerfteri @r.trem burd)gefüt)rt

rourbe, ben $»ni§mu§ ergeugt, au§ meinem nadjger ber

©totetömuci ijeroorging; rote icl) bieg 311 fefterer Stegrün«

bung bev unfer erfte§ 33uc§ befdjliejsenben SDarfteßung, f)ier

mit roenigem ausführen rotlt.

Stffe 9floraIfnfteme be§ Altertums, ba§ s£(atonifd)c allein

ausgenommen, roaren Anleitungen gu einem glü<ffelig«n

geben: bemnadj ()at, bei iljnen, bie £ugenb itpn graetf

burdjauS nidjt jenfeit be§ £obe§, fonbern in biefer äßelt:

3)enn fie ift iljnen eben nur ber redjte üffieg 311m roaljrljaft

glücftidjen Seben; beSljalb erroäbjt fie ber 2Beife. ©afjer

eben ftammen bie, befdhber§ oon ßicero un§ aufbehaltenen,

roeittäuftigen Debatten unb fdjarfen, ftetö erneuerten Unter»

fudmngen, ob aud) nürflid) bie Sugenb, gang allein unb

für fiel), gum glücflidjen Seben Ijinreidjenb fei; ober ob

e§ bagu nodj irgenb eines 2teuf5erltd)en bebürfe; ob ber

SCugenbljafte unb Seife aud; auf ber Wolter unb bem Stabe,

ober im Stier be§ polaris, glüdlid) fei; ober ob eS fo

roeit bod) nidjt gebe. $)enn freilidj märe bteö ber probier*

ftein einer Gtljif biefer 5Crt : beglücfen müfjte iljre 2lu3=

Übung unmittelbar unb unbebingt. Vermag fie ba§ nidjt;

fo leiftet fie nidjt, roaS fie foll, unb ift gu oerroerfen.

<So ridjtig, rote bem djriftfidjen ©tanbpunft gemäfj ift e§

mit!)in, baf$ Stuguftinuö feiner Darlegung ber WloxaL

fijftcme ber eilten (De civ. Dei, Lib. XIX, c. 1) bie @r

uärung üoranfdjieft : Exponenda sunt nobis argumenta

mortaiium, quibus sibi ipsi beatitudinem facere in hu-

jus vitae infelicitate moliti sunt; ut ab eorum

rebus vanis spes nostra quid differat clareseat. De fini-

bus bonorum et maloruin multa inter se pbilosopbi

disputarunt; quam quaestionem maxima intentione ver-

santes, invenire conati sunt, quid efficiat hominem bea-

tum: illud enim est finis bonorum, $d) null ben ange=

gebenen eubämomfiifdjen ßroed ber antifen (Stlrif burd) einige

auSbrütflidje AuSfprucbe ber eilten aufjer ßroeifel feben.

JlriftoteleS fagt in ber Etb. magna, I, 4: 'II tohai^ovia.

ev t(u eu vf,v izv., to 01 eo £igv ev zip xata z'/.z apexa? Clflv

(Pelicitas in bene vivendo posita est : verum bene vivere

est in eo positum, ut seeundum virtutem vivanras), 100=

mit gu oergleidjen Etb. Nicom., I. 5. — Oic. Tusc,, V, 1:

Nam, qüum ea causa impulerit eos, qui primi se ad

©djopcutyauer, äßede. IV. 20
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philosophiae studia contulerunt, ut, Omnibus rebus post-

habitis, totos se in optimo vitae statu exquirendo collo-

carent; profecto spe beate vivendi tantam in eo studio

curam operamque posuerunt. — tylad) -}Uutard) (De

repugn. stoic, c. 18) bat (5 f; r
i; [ i p p o ö gefagt: To xaxa

xaxiav
C'(J

V tu) xaxoö
>

aijj.ova>5 C'f/v xaoxov eoxt. (Vitiose vivere

idem est, quod vivere infeliciter.) — Ibid. c. 26:
rü tppo-

vriats ouy exspov eaxi x -

^; eoSatjLoyia^ v.ai) lauxo, aXX euoai-

fiovia. (Prudentia nihil differt a felicitate , estque ipsa

adeo felicitas.) — Stob. Ecl., Lib. II, c. 7: TeXo? oj

tpaoiv eivai to euSaiuovsiv, oö Ivsxa rcavxa npaxxexai. (Finem

esse dicunt felicitatem , cujus causa fiunt omnia.) —
EoSaijjLOViav ouvwvupieiv tu) xeXet Xeyooat. (Finem bonorum
et felicitatem Synonyma esse dicunt.) — Arrian. diss.

Epict., I, 4:
rH ap£XYj xauxYjv s/v. xtjv s-ayysXiav, suSatfiovtav

reotijaai. (Virtus profitetur, se felicitatem praestare.) —
Sen. ep. 90: Ceterum (sapientia) ad beatum statum ten-

dit, illo ducit, illo vias aperit. — Id. ep. 108. Illud

admoneo, auditionem philosophorum , lectionemque, ad

propositum beatae vitae trahendum.

liefen groecf &eg glücHicbften Sebens alfo fetjte ftdj

ebenfalls bie ßtbif ber $nnifer; rote ber Äaifer Julian
ausbrücfltd) bezeugt: Orat. VI: T-qc, Kovwrj? oj tpiXocotpia«;

gxoitoc }j.3v Eaxt xae xeXo; , cuaTtep 8yj xcu rcaoYjs tpiXoaotpia?, xo

eoSatiioveiv' xo oe ei)8ai|j.oveiv ev xcu C^jv xaxa tpocjiv, aXXa (J.*/j

Ttpo? xa; xeov itoXXcov oo;ac. (Cynicae philosophiae, ut etiam

omnis philosophiae , scopus et finis est feliciter vivere

:

felicitas vitae autem in eo posita est, ut seeundum
naturam vivatur, nee vero seeundum opiniones multi-

tudinis.) 9iur aber feblugen bie Ärjnitcr ju biefem Siel

einen gans befonbern 2Beg ein , einen bem geuiöbnlicbcn

aerobe entgegengefefcten : ben ber mÖgüdjft roettgetriebenen

(rntbebnmg. ©te gingen nämlid) von ber Cnnfidjt au*, ba(;

bie SSeroegungen, in roeldje ben Tillen bie ibn reijenben

nnb anregenben Dbjeite »erfetjen, unb bao miujeootte, mei»

ften§ uereitelte (Streben btefe §u erlangen, ober, roenn fie

erlangt jinb , bie ,"yurd)t fie $u nerlieren, enblidj gar ber

SBerluft felbft, viel größere Sdjmer^en einengen, alo bie (Snt-

beljumg aller jener Cbjefte irgenb vermag, partim wäljlten

fie, um jutn fdjmer^lofeften geben ju gelangen, ben 2Beg

ber gröfUmöglidjften (intbeljrung , unb flogen alle ©enüffe,

als gaUftridfe , burd) bie man nadnnalö bem ®d;merj über
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liefert mürbe. Danad) aber formten fie bem ©lud unb

feinen Saunen füljn 2ro£ bieten. SDie§ ift ber ©eift be§
$nnigmus: beutlid) fprid)t ifjn ©eneca au% , im achten

Kapitel De tranquillitate animi : cogitandum est, quanto
levior dolor sit , non habere

,
quam perdere : et intelli-

genius, paupertati eo minorem tormentorum, quo mino-
rem damnorum esse materiam. ©obemn: Tolerabilius

est, faciliusque, non acquirere, quam amittere.

Diogenes effecit, ne quid sibi eripi posset, — qui

se fortuitis Omnibus exuit. Videtur mihi dixisse

:

age tuum negotium, fortuna: nihil apucl Diogenem jam
tuum est. gu biefein (entern Safe ift bie Iparattelfteüe

bie 2(nfür)rung beS Stobäoä (Ecl. II, 7): AiofevY]«; eyq
vofu£e'.v opav xyjv TV/t-v evoptuaav autov xat \e^oozav' tooxov c'

oo Sovajta». ßaXee:v xova Xüoafjxfjpa. (Diogenes credere se dixit.

videre Fortunam , ipsum intuentem , ac dicentem : ast

hunc non potui tetigisse canem rabiosum.) ©enfelben

©eift beä Äpnistnit'ö bezeugt and) bie ©rabfcrjrift be§ ®io=
geneS, bei ©uibas, voce <b'li~/.oc, , unb bei Diogenes

£aertiu3, VI. 2:

[\]paaxei (j.ev ya'/.v.o«; örco •/povou* aXXa aov oox:

Kuooj; ö -'/.; auuv, Atoyeves, xa&eXei"

Momvo: j-:'. ßioxfj? aoxapxsa Sofav jojcsOci;

9v"/jtoi£, xai £u>yk o'.u.ov £ /.a'ppoxaxfjv.

\t-ia quidem absumit tempus, sed tempore numquam
Interitura tua est gloria, Diogenes

:

Quandoquidem ad vitam miseris mortalibus aequam
Monstrata est facilis, te duce, et ampla via.)

3)er ©runbgebanfe bes .Hnniomuo ift bemnad), bafj ba3 Se&en

in feiner einfachsten unb naefteften ©eftalt, mit ben il)in

non ber üftatur beigegebenen 33efd)merben , bas> ertraglidjfte,

mitbin ju erroäljlen fei; meil jebe /oilfe, SBequetnlidjfeit, (5r

göfeliddcit unb < s)enu^, baburd; man es angenehmer machen

möd)tc, nur neue unb größere plagen (jerbei^üge, als bie

bemfelbcn urfprünglid) eigenen. Xafyer ift als ber ,Hern=

ausbrutf feiner Sef)re ber <Sa£ anuifeben. A- y^.
rcoXXaxic /.r.-ojv. tov tcov av$pu>iru>v Btov paStov Sito xiov freiuv

ZzZoz&rj.:. aigoxexpocpd'ai o= aoxov Ctvcoovtwv ;<:/. wtTjxxa xae (xuptt

v.'/i ta ->jyj.-i:(z:>/.. (Diogenes clamabat saepius, hominum
vitam facilem a diis dari, verum occultari illam quae-
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rentibus mellita cibaria, unguenta, et bis similia. —
Diog. Laert., VI, 2.) ferner aud): Äeov. avti tiov axpifjatcuv

tcovu>v, xou? jmxtm (puctv e'/.o!).= vo'j;. C"flv EoSa'.ftovu)? "
itapa rrjv

avötav xaxo8aijj.ovoooi. — — — tov aotov xapaxnrjpa tou ßtou

Xe-riov Ste|aYEiv, ovrcsp v.ai 'Hoav./.-r ; . fifjSsv eXeo&Yipiaq itpo-

xptvtuv. (Quum igitur, repudiatis inutilibus laboribus,

naturales insequi , ae vivere beate debeamus, per

siuiinmiii dementiam infelices sumus. — — — —
eandem vitae formam, quam Hercules, se vivere affir-

inan.s, nihil libertati praeferens. — Ibid.) lemnad) hatten

bie alten, edjten jtyrifer, xHntiftbcnco , 3)togene§, Mrates

unb ihre jünger, ein für affemal jebem 33eft$, allen bequem

liditeiten unb ©enüffen entfagt, um ber üDtü&e unb Sorge,

ber 3tbf)ängigfeit unb ben ©djmergen, bie unoermeiblid) ba=

mit uertuüpft finb unb nidjt baburdj aufgewogen werben,

für immer gu entgegen. 2)urdj notbürftige Öefriebigung

ber bringenbeften SSebürfniffe unb (Sntbeljrung alleo lieber«

flüfftgen gebauten fie teichteften ßaufeä oaimnuilommen.

©onäd) begnügten fie fiel) mit bem, roa§ in Salben unb

Forint!) fo' siemlidj umfonft ju baben mar, wie Supinen,

Gaffer, ein fd>Ied)te§ SCribonion, Sdjnappfad unb Knüttel,

bettelten gelegentlich, fo roeit e§ Ijieui nötig roar, arbeiteten

aber niebt. ©ie nahmen jebod) burd)au§ nidjto an, roaS

über obige SSebürfniffe &mau§ging. Unabhängigkeit, im

meiteften Sinn, mar ibre Stbftcht. ^6re 3eit brauten fie ui

mit 9htben, llmbergehen , Sieben mit allen -Dcenfchen, oiel

Spotten, Sachen unb ©ehernen: ihr Stjarafter mar Sorg=

lofigfcit unb grojse geiterfett. Ta fie nun, bei biefer ßebenä

mei'fe, fein eigeneä trachten, feine xHbfiditen unb ^mede ju

nerfolgen (jatten , alfo über ba§ menfebliche treiben felbft

hinausgehoben maren, babei aud) fteto voller 9JUifje genoffen,

eigneten fie, all 3Känner von erprobter ©eiftesftärt'e, fich

treffttd), bie Berater unb ©rmahner ber übrigen ju roerben.

Taher fugt 2tpuleju3 (Florid., IV): Crates, ui lar fa

miliaris apud homines suae aetatis eultus est. Nulla

domus ei unquam clausa erat; nee erat patrisfamilias

tarn absconditum secretum, quin eo tempestive Crates

interveniret, litium omnium et jurgiorum inter propin-

quos diseeptator et arbiter. Sluch bierin alfo ,
mie in fo

meiern anbern, geigen fie viele SKehnltchfeit mit ben Settel-

mönchen ber neuen 3ett, b. I). mit ben befferen unb eebten

unter biefen, bereu >eal man fich an bem ßapugmer
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CJbviftopl), in 3Jianjont§ berühmtem Vornan, oergegen*

roärtigen mag. $ebodj liegt biefe xHelptlidjfeit nur in Don

SBirfungen , nidjt in ber Urfadje. ©te treffen im Weiultat

jufanttnen; aber ber ©runbgebanfe beiber ift gang üerfdjteben

:

bei ben üDtöndjen ift er, roie bei ben üjnen üerroanbten

©aniaffiS, ein über bo§ Seben Ii)mau§gefiecfte§ $id', bei

ben Cimifem aber nur bie UeBergeugung , bafj es teidjter

fei, feine äBünfdje unb 23ebürfniffe auf ba§ Minimum b,erab=

mfeüeu, alo in ibrer SBefriebigung ba§ Maximum ju er=

reieben, meldieo fogar unmöglid) ift, ba mit ber Sefrieoigung

bie üEßünfdje unb ^ebürfniffe in§ Ünenblidje mad)fen; ba&er

jte, um bas ^iel aller antifen @tl)if, müglidjfte ©lütffeltgfeit

in biefem SeBen, ju erreichen, ben 2öeg ber Gsntfagung ein=

idüugen, al§ ben fürjeften unb (eid)teften: 66-sv -/.«'. tov

Kuvtafiov eipTjxaotv aovTO[j.ov eic' apexYjv boov (unde et Cynis-

uiuni dixere compendiosam ad virtutem viam. Diog.

Laert. VI, 9). — Sie ©runbuerfd)ieben()eit beä ©eifteö

beä Mnniomug uon bem ber 2(§fefe tritt auo,enfäßtg Ijernor

an ber Fenint, al§ meldje ber Stofefe mcfentlid), bem .Sinnig

muo aber jo fremb ift, baft er, im Wegenteil, ben S>totj

unb bie SSeradjtung aller übrigen im 3d)ilbe fül)rt:

Sapiens uno minor est Jove, dives,

Liber, honoratus, pulclier, rex denique reguni.

Hör.

hingegen trifft, bem ©eifte ber Zad)? nad), bie 8eBen*>anjtdjt

ber Mpnifer mit Der bes $. $• üftouffeau, roie er fie im

Discuiirs sur l'origine de l'inegalit»' barlegt, jufantmen;

ba audj er uno jum rol)en üftaturguftanbe ^urüdfüljren mödjte

unb bao /oerabfeüen unferer Sebürfniffe auf üjr Minimum
alo ben fidieriten 2Beg mr Nlüdieligfeit betrachtet.

llebrigeno maren bie .Mnuifer auofdUieftlidj prafttfdje
"4 ; l)ilofopl)en: menigfteno ift mir feine ^Kadpidjt »on iljrer

tl;eoretifdien ^l)ilofopl)ie bef'annt.

2lu§ il)nen gingen nun Die Stotfer baburet) Ijeruor,

baf? fie bao s
J>raftifd)e in ein ^lieoretifdjeo oerroanbelten.

Sie meinten, bao roirflidje (i'ntbelnen alleo irgenb @nt

bel)ilid)en fei nid)t erforbert, fonbern e§ reiche l)in, bajj man

33eft| unb ©enu| beftänbig alo entbebrlidi unb alo in

ber .frnnb bee ottfallo fteljenb Betrachte: ba mürbe beim bie

uiirt'lid)e CSntbeipung , menn fie etunm eintrete, meber uu=
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erroartet fein , nod) fd)ir>er fallen. 9ßan föime immerljin

atlee. Robert unb genießen; nur muffe man bie lleberjeugung

non ber SBertlofigfcit unb ©ntbetjrtidjfeit foldjer Wüter einer

feits», unb von iljrer llnfidjerljeit unb ^jtnfättigfeit anberer=

feits fteto gegenwärtig erhalten, mitrjin fie alle gang gering

fd)äl5en, unü allezeit bereit fein, fie aufgugeben. $a, roer
»

um nicfjt burd) jene Singe beroegt gu roerben, fte mirflid)

entbehren muffe, geige baburd) an, baf? er, in feinem |jergen,

fie für roarjre Wüter fyalte, bie man, um nid)t banad) tüftern

gu werben, gang aus feinem ©eftdjtsfreis entfernen muffe.

35er 2Betfe (jtngegen erfenne, baf? fie gar feine Wüter feien,

oielmefjr gang gleidjgültige 2)inge, a8ia«popa, allenfalls icpo-

•fjY|j.Eva. 3)al)er roirb er fte, menn fie fid) barbieten, ans

neljinen, ift jebod) ftetö bereit, fie mit größter ©letdjgülmv
fett roteber fahren gu laffen, roenn ber Zufall, beut fie

angehören, fie gurüdforbert ; roetl fte -wv oox e<p
5 %« ftnb.

Ijsn btefem Sinne fagt ©piftet, Kap. 7, ber SBeife roerbe,

gleid) einem, ber oom ©d)iffe ans Sanb gefttegen u. f. ro.,

fid) aud) ein üßeibdjen, ober $näbd)en gefallen laffen, babei

jebod) ftets bereit fein, fobalb ber ©djiffer ruft, fie roieber

gefyen gu laffen. — ©o oeroollfonunneten bie ©toifer bie

ä^eorie bes ©Icidmtutö unb ber llnabt)ängigfett, auf Äloften

ber ^rarj§, inbem fie alles auf einen mentalen iU-ogef?

gurüd'fül)rten unb burd) Argumente, rote fie bas erfte Mapitel

bes (Sptftet barbietet, fid; alle 33equemlid)feilen bes Sebens

l)eranfopl)iftigierten. <Ste Ratten aber babei anfiel* adjt gc-

laffen, baf; alles ©eroojmte gum S-tebürfnis" roirb unb baffer

nur mit <Sd)utcrg entbehrt roerben fann; baf? ber äöilfe ntcjjt

mit fid) fpielen laf?t, nierjt genießen fann, otjne bie ©enüffe
gu lieben; baf? ein §unb nidjt gteidjgültig bleibt, inbem
man ihm ein ©tüd traten burdjs Sühnt! gieljt, unb ein

2Beifer, roenn er hungrig tft, aud) nierjt; unb baf? es jnnfdjen

35eget)rert unb ©ntfagen fein Mittleres gibt. @te aber

glaubten fid) baburd) mit ihren Wrunbfafcen abguftnben, baf;

fie, an einer lururiöfen römifdjen SCafel fit?enb, fein Weridjt

ungefoftet lief?en, jebod) babei oerfidjerten, bas untren famt

unb foitbers b(of?e itpoYrfljLeva, feine a-fafta; ober, beutfd) gu

reben, baf? fie af?en, tränten unb fid) einen guten Jag
maditen, babei aber bem lieben (SJott feinen ©anf bafür

roufjten, »iclmeljr faftibiöfe ©efid)ter fdmitten unb nur immer
brau uerfidjerten, fie mad)ten fid) ben Teufel etwas aus ber

gangen $refferet. 2)ieS mar bas ^usfunftSmtttel ber©toi=
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!er: fte roctren bemnad) b!of;e SKaufljelben, unb zu ben

Rr) nilern »erhalten fie fid) ungefähr, rote roorjfgentäftete

Senebifttner unb 2htgufttner ju ^rangtSfanern unb Kapu-

zinern. $e mef)r fie nun bie $rar.i§ Demacf>läffigten, befto

feiner fpiftten fie bie S£I)eorie §u. 2)er am ©djhiffe unfer§

erften SuajeS gegebenen SUteeinanberfetntng bcrfelben mill id)

I)ier nod) einige einzelne Belege unb Ergänzungen beifügen.

2Benn mir in ben un§ Hinterbliebenen ©djriften ber

Stoifer, bie äffe unfnftematifd) abgefaßt finb, nad) bem legten

©runbe jenes un§ unabläffig zugemuteten, unerfdnitterltdjen

©Ieid)muteö forfdjen; fo finben mir feinen anbern, a(3 bie

(Srfenntniä ber gänzlichen Unabfjängigfeit be§ SBeltlaufä oon

unferm Seilten unb folglidj ber Ünnermeib(icf;feit ber un§

treffenben Uebel. $abm mir nad) einer ridjtigen ©inftdjt

bierin unfere 2(nfprüd)e reguliert; fo ift trauern, Rubeln,

gürdjten unb -Soffen eine £b,orb,eit, bereit mir mdfjt mein;

fäfyig finb. SDabet rotrb, befonber§ in ben Kommentarien

bei 2lrrtcm§, bie ©ubreption begangen, ba§ a((e§ ma§ oox

et?' 4]f«v ift (b. I). nid)t oon unö abfängt), fofort aud) ou

rtpo? Y^ac märe (b. f). un3 nidjtö anginge). SDod; bleibt

nml)r, ba| ade ©üter be§ £eben§ in ber 9Jiadjt bes 3ufa^§
freien, mithin fobalb er, biefe ?ERad;t übenb, fte uns ent-

reißt, mir unglüdlid) finb, roenn mir unfer ©lud barin ge=

fetjt (jaben. liefern unmürbigen ©d)idfal folt unö ber

richtige ©ebraudj ber Vernunft entziehen, nermbge beffen

mir alte jene ©üter nie a(ö bie unferigen betrauten, fon=

bern nur aU auf unbeftimmte $c\t un§ geliehen : nur fo

tonnen mir fte eigentlid) nie oerlieren. SDatjer fagt©eneca
(Ep. 98): Si, quid humanarum rerum varietas possit,

cogitaverit, ante quam senserit, unb ©iogeneö SaertiuS
(VII, 1. 87): loov os satt xo xax' apex-f]v Cvjv tu) *<**' efxrcei-

p-.av Ttov epueet oujißatvovTwy C"flv. (Secundum virtutem

vivere idem est, quod secundum experientiam eorum,

quae secundum naturam aeeidunt. vivere.) Öterjer tte-

l)ört befonbers bie ©teile in 2lrrianö ©pit'tetäifdjen iib-

Ijanblungen, 33b. III, Kap. 24, 84—8<>; unb fpegiett,

als Seleg be£ § 16 beo erften 33udje§ ber „SBeli al§

SBiffe unO SSorftelhmg" in biefer £inficr)i oon mir ©e=

fagten, bie Stelle: Tooto Yap zzv- xrj «wtov toi? avS-pcurebi«;

navxcuy t(ov xavuov, xo xa? icpoXintj/ei? xa<; xotva? fr*] Sovaa^at

etpapfioCeiv tot? erci |J.epoo<;, ibid. IV, 1. 42. (Haec enini

causa est hominibus omnium malorum
,
quod antieipa-
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tiones generales rebus singularibus accommodare non
possunt.) 2)e§gtetdjen bie Stelle im 3tntoninu§ (IV,
— •

' )
: Et |evo? v.omo'j ö jj.t

( Yvü>Pt ^>(uv "a £v ototcp ovtct, dov

'("vj £evo? xai ö (j.rj Yv<upi£u>v Ta Y tYV0H-
eva

J
b. [). :

p
,9Benn

ber ein ftremblina, in ber 2BeIt ift, meldjer ntd)t roeijj, tnoä

e§ Darin gibt; fo ift cö nidjt weniger ber, roe!d(jer nidn

roeijj, nüe es barin fjergeljt." 2Cud; ©eneca§ elftes Kapitel

De tranquillitate animi ift ein uollfommcncr Öeleg biefer

Stnjidjt. Sie 9Keinung ber 2toifer gefjt im ganjen Dahin,

bafj wenn ber 5)cenfd) bem ©aufelfpiel bei Wlürfes eine

SBeile jugefefjen tjat unb nun feine Vernunft gebraucht, er

fomoht ben fdjnetten 2Bed)feI bcr Surfet, all bie innere

SBertlofigleit ber Sftedjenpfennige erfennen unb baljer fortan

un&ewegt bleiben muffe. Ueberhaupt föfjt bie ftoifdje %\-

ftdjt fid) aud) fo ausbrüden: Unfer Reiben entfpringt alle

mal aus bem sDiifwerb,altnis jwifdjen unferen 3Bünf<$en unb
bem SBelttauf. Safjer mu| eines biefer beiben geänbert

unb bem anbern angepaßt werben. S)a nun ber Sauf ber

SDinge nidjt in unferer 9)cad)t ficht (oov. s«p
s

Y,fuv) ; fo muffen
nur unfer SKwtfen unb -Sßünfdjen bem Sauf ber Singe ge*

mäfj einrichten: benn ber 28ilte altein ift s®
5

4jfuv. S)iefe§

2(npaffen bes ÜEBoßenä jum Saufe ber älufjenweft , alfo jur

SRatur ber 2)inge, wirb fehr oft unter bem oielbeutigen xata

(puatv C-/jv uerftanben. Wu\n febe Ärriani diss., II, 17. 21.

22. ferner Bejetdjnet biefe ätnftdjt ©eneca (Ep. 119),

inbem er fagt: Nihil interest, utrum non desideres, an
habeas. Summa rei in utroque est eadem : non torque-

beris. %ud) (Siccro (Tusc, IV, 26), burd) bie 2Borte:

Solum habere velle, summa dementia est. ©eügtetdjen

älrrion (IV, 1, 175): Ou fap exrcX*]pu>aei tü»v eictd,U|i.oüaev(uv

sXeuö-Epta napaoxeoa^eTftt, aXXa ftvaoneuig nrjs cir'.ftujj.'.a;. (Non
i'iiim explendis desideriis libertas comparatur, sed tol-

lenda cupiditate.)

3(ts Belege beffen, maß id) am angeführten Drte über

bau» o|j.oXoYoofievü»(; tfjv ber Btoit'cr gefagt habe, tarin man
Die in ber Historia philosophiae Graeco-Romanae non
bitter unb greller, § 398, jufammengeftettten xHnfüh=

rungen Betrachten: be§gleid)en ben xMusfprucb beö Z eneca
(Ep. 31 unb nochmals Ep. 54): Perfecta yirtus est aequa-
litas et tenor vitae per omnia consonans sibi. Xen Weift

ber ©toa überhaupt 6egeid)net beutlid) biefe 3teIIc bei

©eneca (Ep. 92): Quid est beata vitaV Securitas et



5pmftii'd)er ©eBraudj ber Vernunft utib ©toici§mu8. 318

perpetua tranquillitas. Hanc dabit animi magnitudo,
dabit constantia bene judicati tenax. Gin jufammen=
f)ängenbes> Stubtutn ber Stotfer roirb {eben überzeugen, bafj

ber ouicrf ihrer Gtlüt', eben n>ie Der beä M d ni § mii o , am
roelcbem ftc entsprungen, burdjauä fein anberer ift, als ein

mbglid)ft fdjtnergtofeä unb baburdfj mögüdjfi glütflidies Sefcen;

roorauä folgt, bafj bic ftoifdje ÜDtoral nur eine befonbere

2lrt be§ Gubämoniämuö ift. ©ie fjat nidjt, rote bic

inbifdje, bie djriftlidje, felbft bie platonifdje Gtljif, eine meta-

pljtjftfdje Utenbenj, einen tranfeenbenten 3med", fonbern einen

oöfiig immanenten, in biefem 2ch'n erreichbaren: bie llir

erfdjütterlidjfeit (axapa^ia) unb ungetrübte ©lücffeligfeit bei

Seifen, ben nid;tö anfechten lärm. ®od) ift nidjt ^u leugnen,

bajj bie fpateren ©toller, namentlid) 2(rrian, bisweilen biefen

3roecf au§ ben 2lugen oerlieren unb eine rotrfltdj asfetifdje

Sttenbeng »erraten, meld)e§ bem bamalö fdjon [tdj verbreiten^

ben djriftlidjen unb überhaupt orientaltfdjen ©elfte ^u-
fdjreiben ift. — Senn mir ba<8 giel bes ©toieismus, jene

atapa^ta, in ber 9iäf»e unb ernftltd) betrachten; fo finben

nur in ilvr eine blojse 2(bb,a'rtung unb Unempfinblid)feit gegen

bie ©treidje bes ©dvicffalö, baburdj erlangt, bafj man bie

Kürge be§ Sebene», bie Seerijeit ber ©enüffe, ben Unbeftanb

beä ©lücfö jtdj ftetö gegenroärtig erhält, aud) eingefeljen

Ijat, baf? jroifdjen ©lud unb llnglüd ber Unterfctjieb febr

Dtel {'(einer ift, als unfere Stnttcipation beiber Um uns vor-

spiegeln pflegt. 3)ies ift aber nod) fein glüd'lidjer ;')U ;

ftanb, fonbern nur bas gelaffene Grtragen ber Seiben , bie

man als* unvermeiblid) oorljergefefjen i)at. ®od) liegt ©eifte3=

gröjje unb SBürbe barin, bafj man fdpeigenb unb gelaffen

ba§ Unoermeiblidje trägt, in melandjolifdjer Shifje, fid) gleidj

blcibenb, mdt)renb 2lnbere vom J^u&el jur üßergroeiflung nun
von biefer §u jenem übergeben. — üöton fann bemnadi ben

Stoicismus aud; auffaffen als eine geiftige SDiätetif, roeldjer

gemäfj, rote man ben Seib gegen Ginflüffe bei 2Öinbcs unb
2Better§ ,

gegen Ungemad) untt 2lnftrengung abbartet , man
aud) fein Wemüt abmfjärten fjat gegen llnglüd, ©efaljr,

\!>erluit, Ungeredjtigfeit, Xüd'e, Betrat, ,s>odjimtt unb "Jcarr

fjeit ber 5Renfd)en.

,\d) bemerte nod), rar, bie na^xovta ber ©toifer, meldie

Gieero officia überfetjt , ungefähr bebeuten Obliegenheiten,

ober bas, toas ui tljun ber 2adje angemefjen ift, cnglifd)

iiiCumbeneies, italienifd) quel che tocca a me dj fare, o
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di lasciare, alfo überhaupt roaS einem oewünfttgen 9Ren*

fdjen ,^u tlntn gufommt. 9Ran felje Diog. Laert. VII,

1. 109. — (ünblid) ben 5ßantijei3muä ber Steifer, rote

er gang unb gar nid)t §u fo mannen ^apujinaben 2lrrianä
paf.t ,

fpricfjt auf baö bcutlidjfte Sencca aus: Quid est

Deus? Mens universi. Quid est Deus? Quod vides totum,

et quod non vides totum. Sic demum maynitudo sua
illi redditur, qua nihil majus exeogitari potest: si solus

est omnia, opus suum et extra et intra tenet. (Quaest.

natur. I, praefatio, 12.)

Kapitel \7.
!

I

3Ke6er 6as mefiiplin|ifc§e D8c&ürfhis &es Itu-imben.

Ten -äJtenfdien ausgenommen, rounberi f i cl) lein SEBefen

über fein eigene! ®afetn; fonbern ihnen alten oerfteht üa*--

fel&e fid) fo feljr oon felbft, bafj fie es nicht bemerfen. 3tuä

ber Wuhe beö §8Iitfe§ ber £iere fpridjt nodj bie üffieiSljeit

ber Statur; weit in tljnen ber 2BilIe unb ber ^ntelleft uod)

nidjt roeit genug auSeinanber getreten finb , um bei iljrein

2Bieber6egegnen fid) übereinanber oerrounbem ju tonnen.

So Bongt Ijier bie gange ©rfdbeinung nod) feft am Stamme
ber vtatux, bem fie entfproffen, unb ift ber unbenutzten

x'lllnüffenfyeit ber großen SSKutter teifljaft. — Gürfi nadjbem

baö innere SBefen ber Statur (ber üEBiflfe uun Sehen in

feiner Cbjeftioation) fid) burch bie beiben Steidje ber be=

nuifulofen SBefen unb bann burdj bie lange nnb breite Weibe

ber SEiere, rüftig unb rooljigemut, gefteigert hat, gelangt e§

eiiolid;, beim (eintritt ber Vernunft, alfo im üÖlenfdjen, umt
erftenmate utr Ükfinnung: bann uuinbert e§ fid) über feine

eigenen ÜESetfe unb fragt fid), roa§ eo felbft fei. Seine SSers

rounberung ift aber um fo ernftlicber, alo eo ijicr uim erftenmale

mit 33erouf$tfetn bem %obe gegenüberfteht , unb neben ber

(S'nblidU'eit alleo Tafeino audj bie Ü8erge6üd)feit atteä Strebeno

fid) il)iu mel)r ober minber aufbringt. s
J)iit biefer ©eftnnung

unb biefer ÜBerrounberung entfteht oubev ba§ bem "Dienfdjen

allein eigene SBebürfnio einer v
V)tetapl)i)ftf ; er ift fo=

nach ein animal metaphysicum. !^m Anfang feine! 35e=

•i Tu'ir-:- .(tnpitct ftcljt iii SBe}iel)ung ju § l"> bes erften !8ü$e8 ber „2Be(t

atS ülUlic unb SBorfteUuttfl".
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imt^tfeittö freitid) nimmt aud) er fict) alo etmaö, bao fid) tum

felbft nerftetjt. 2föer bieg roäljrt nidjt lange; fonbern fofjv

frül), juigleid) mit ber erften Neflenon, tritt fd)on btejemge

Söerrounberung ein, weldje bereinft -Kutter ber 9)tetapl)nfif

merben foH. — liefern gemäfj fagt and; 2lriftotete3 im

©ingang feiner 9)ietaptmfit': Aia^ap xo #au|j.<x£scv ol avä-puMio:

xai vüv xai xo rcpanov 7]p4avxo cpiXoaocpsiv. (Propter admira-

tionem erjirn et nunc et primo ineeperunt homines philo-

sophari.) 2Iud) befterjt bie eigentliche pl)ilofopf)ifd)e Einlage

junädjft barin, baf? man über ba3 ©eroö^nlid^e nnb iHUtag=

Iid)e ftd) 511 oermunbern fatjig ift, woburd) man eben uer=

anlaßt mirb, bau Sil Ige meine ber @rfd)einung m feinem

Problem §u madjen; mafn'enb bie ^orfdjer in ben 9teal=

miffenfdjaften fid; nur über au3gefud)te nnb feltene Grfd)et=

nungen uernutnbern, nnb ifn* Problem blofy ift, biefe auf

befanntere jurüdjufidjren. Ige niebriger ein 9Jcenfd) in tn=

tetteftueEer £infid)t fteljt, befto weniger 9u'itfelb,afteQ bat

für if)it ba3 iDafein felbft: iEmt fdjcint tüelmeljr fid; alles,

mie e§ ift, unb bafj e§ fei, uon felbft 31t oerftefjcn. -£>ieä

berufjt barauf, baf? fein ^ntetfeft feiner urfprüngltd)en 33e

ftitmramg, al§ 3Jlebiutn ber 5Rotir>e bem SBillen bienftbar

jut fein, nod) ganj treu geblieben unb besfjalb mit ber SBelt

unb Statur, als integrierenber SCeil berfelbcn, eng oerbunben,

folgtid; raeit entfernt baoon ift, fid) turnt ©angen ber 35tnge

gleidjfam ablöfenb, bemfelben gegenüber §u treten unb fo

einftmeilen al§ für fid) beftefyenb, bie 2Mt rein objeftin auf;

jjufaffen. hingegen ift bie IjierauS entfpringenbe pfjilo=

fop()ifd)e SBerrounberung im einzelnen burd) fjörjere ßnt=

nudclung ber ^ntelligenj bebingt, überhaupt jebod) nid)t

burd) biefe allein; fonbern ofjne $metfel ift eS baS 2Biffen

um ben ;£ob, unb neben biefem bie Betrachtung bog Setbenä

unb ber 9tot beS 8c6en§, mag ben ftärfften 2(nftofc jum
pl)ilofopf)ifdjen §8efmnen unb 31t metapljnfifdjen Auslegungen
ber SBclt gibt. 2Benn unfer Se&en enblos unb fdjmerjioä

wäre, mürbe es nielfeidjt bod) feinem einfallen 31t fragen,

marum bie 2Belt bafei unb gerabe biefe 33efd)affenl)eit habe;

fonbern eben aud) fid) alles uon felbft oerftetjen. Sern ent-

fpredjenb finben mir, bafj baS ^ntereffe, toeldjes pl)ilofopl)ifd)c,

ober aud) religiöfe ©nfteme einflößen, feinen allcrftarfften

x'lnb/iltSpunft burdjauö an bem Togina irgenb einer Pforte

bauet nad) bem £obe ijat: nnb roenngleid) bie [enteren

baS ©afein iljrer ©otter juir £auptfad)e 311 machen unb
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biefeö am eifrigften ju oerteibigen idjeinen; fo i(t bieä im

©runbe bodj nur, roeil fie an basfelbe ifjr II n ft c vC I i cfj feite -

bogma gefnüpft (jaben unb e§ für ungertrennltdj von i f> 1 1

x

galten: nur um biefes ift eo ihnen eigentlich ju tfiun. 3)enn

roenn man ihnen baoiclbo anberroeitig fidjer (teilen tonnte,

fo mürbe ber lebhafte (i'ifer für iljre ©ötter atebalb erfalten

;

unb er mürbe faft gängftdjer Ooleidjgültigfeit $la| madjen,

roenn, umgefeljrt, bie völlige llnmöglidjfeit einer Unfterb-

lidjfeit ilmen beroiefen märe: benn bao .^ntereffe am iDafein

ber ©ötter öerfdjroänbe mit ber Hoffnung einer nähern S3e*

fanntfdjaft mit üjnen, bis auf ben "Heft, ber ftdj an ihren

möglichen (i'influf; auf bie Vorfälle bes gegenwärtigen Bebens

fnüpfen mödjte. Könnte man aber gar Die Aortoauer nad)

bem £obe, etman roeil fie Urfprünglicbfeit beä üSJefenä

üorau§fe$te, alä unüerträglid) mit bem 1)afein oon ©Ottern

nadnveifen; fo mürben fie biefe balb itjrer eigenen Unfterb*

lidjfeit gum Dpfer bringen unb für ben 9tt§eismuä eifern.

2luf bemfelben ©runbe beruht es, bafj bie eigentlid; materia

liftifeben Bofteme, mie and) bie abfolut ffeptifdjcn, niemals

einen allgemeinen, ober Dauernben li'influf? haben erlangen

tonnen.

Tempel unb i\ird)en, 5ßagoben unb iDiofdjeen, in allen

ßanben, aus allen .Seiten, in ^rad)t unb ©röfse, ^nc\^n

oom metapljtjfifdjen SBebürfniä be§ -Dienfcben, mekbeo, ftarf

unb unuertilgbar, bem pijnfifdjen auf bem gufje folgt. Aiei

lid) tonnte mer fatirifd) gelaunt ift l)in*ufügen, bafj bas>

felbe ein befdjeibener 33urfd)e fei, ber mit geringer Kofi

oorlieb nehme. 2tn plumpen fabeln unb abgefdjmadtcn

3Jtärdjen [äfjt er fid) bisweilen genügen: roenn nur frül)

genug eingeprägt, finb fie tlnn hinlanglidie xHuedegungen

feine! iDafemS unb Stützen feiner üföoralität. 2Jian 6e=

tradjte 5. 23. ben Koran: biefeo fd)ted)te 33udj roar l)in=

reid)enb, eine SJBeltreligion \u Begrünben, bao metapljnfifdje

Sebürfnii jaljllofer üftillionen SKenfd^en feit 1200 fahren

ut 6efriebtgen , Die ©runblage ihrer 9JtoraI unb einer 6e

beutenben ^eraditung beo £obe§ \n roerben, mie and), fie

ju blutigen Kriegen unb ben auogebebnteften Eroberungen

$u begeiftern. 2Bir ftnben in il)in bie traurigfte unb arm

lidjfte ©eftalt beo 5EJjei3mu§. SSiel mag burd) Die lieber

ieuungen verloren geben; aber id) babe feinen einzigen

roertüotten ©ebanfen barin entbeefen tonnen. Tergleidien 6e

meift, baf? mit bem metaplrofifdjw S3ebürfniä bie metaptjnfifdje
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Aähigfeit nid)t £anb in ,s>anb geljt. Tod; roüt e§ [feinen,

bafs in ben frühen Seiten Per gegenwärtigen ©rboBcrfläd^e

biefetn anberä geroefen fei unb bafs bie, roeldje ber @nt=

ftefnmg be§ SJlenfc^engefd^ted^tö unb bem Urquell ber orga*

nifdjen Sftatur bebeutenb naher ftanben, als mir, aud) noch

teilö größere ©nergie ber intuitiven (Menntnisfräfte , teils

eine richtigere (Stimmung beg ®eifte§ hatten , moburd) fie

einer reineren , unmittelbaren ähtffaffung beö 2Befen§ ber

Kultur fäljig unb baburd) im ftanbe maren, bem metap()i)fijd)en

SSebürfniS auf eine mürbigere Sßeife ju genügen: fo ent=

ftanben in ben Urvätern ber Söraljmanen, ben 91ifd)i« , bie

faft übermenfd)lid)en Konzeptionen, roeldje fpäter in ben

ilpanifdjaben ber Sieben niebergelegt mürben.

SJiiemaßi hingegen t)at e§ an Seuten gefehlt, meldje auf

jenes metapljofifdje S3ebürfni§ be§ SJcenfchen iljren Unter*

halt gu grünben unb basfelbe möglidjft auszubeuten bemüht
maren; baljer e§ unter allen Sßölfem 9Jionopoliften unb
©eneralpädjter besfelben gibt: bie Sßriefter.

(
M)r ©eroetbe

mußte if)nen jebod) überall baburd) gefiebert roerben, bafz fie

bao Ncdjt erhielten, ifjre mctapf)i)ftfd)en Togtnen ben 3ßen=

fdien feh,r früh, beizubringen, el>e nod) bie Urteilskraft aus

ihrem SJtorgenfdjlummer ermacht ift, alfo in ber erften $inb=

I)eit: beim ba haftet jebes mol)( eingeprägte 3)ogmä, fei es

aud) nod) fo unfinnig, auf immer. Ratten fie zu märten,

bi§ bie Urteilstraft reif ift; fo mürben ihre Sßrtüilegien nid)t

befielen tonnen.

@ine jrveite, raieiüoljl nid)t jaljtreidje Klaffe von beuten,

meld)e ihren Unterhalt aus bem metaphpfifdjen SBebürfniS

ber 9Jcenfd)en zieht, madjen bie aus, melqje von bcr^bilo
fophie leben: bei ben ©riedjen hjefzen fie ©opßiften, bei

Don Steueren ^'rofefforen ber ^bilofopfjie. xUviftoteles

zahlt (Metaph., II, 2) ben XHriftipp unbebentlicb ben &o--

pfjiften bei: ben ©rUnb bagu ftnben mir beim SMogeneä 8aer

tiuo (II, 65), bafz namlid) er ber erfte unten ben 3ot'ratif'ern

geroefen, ber fid) feine
v

Vhilofophie bezahlen lieft: mesbalb

aud) 3otrates ihm fein ©efdjenf zurüd'fanbte. x'lucb bei

Pen teueren finb bie, roeldje von ber ^hiloiopbie leben,

nidjt nur, in ber Wege! unb mit ben feltenften ausnahmen,
ganj anbere, als bie, lvelche für bie ?J3ljilofopljie leben; fon

Peru iogar finb fie fel)r ort bie 3Biberfadjer , bie heimlichen

unb unverfbhnlid)en A-einPe biefer : Penn jebe edjte unb 6e

Peutenbe pt)ilofophifd)e Seiftung mirP auf Pie irrigen zu tu o

l
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Sdjatten werfen unb überbies ben 2tbfid)ten unb 53efrf)rän-

fungen ber ©übe fid) nid;t fügen ; roesfjatb fie allezeit be=

nullit ftnb, eine foldje nidjt ankommen -m (äffen, roogu

bann, nad) 9Jkjjgabe ber jebeSmaltgen Reiten unb Umftänbe,

halb iserljeljlen, gubecfen, SBerfdfjroetgen, ignorieren, Sefre=

tieren, batb Gemeinen, üBerfletnern, Säbeln, Säftern, 33er=

breljen, 6a(b ©enungxeren unb Serfolgen bie üblichen SWittel

finb. 2)ar)er l)at beim audj fdjon mandjer grofje Kopf, tut*

erfannt, ungeeljrt, unbelotjnt, fid) f'eudjenb burdjä Seben

fdbleppen muffen, 6i§ enblid) nad; feinem £obe bie SBBelt

über i()n enttäufdjt mürbe, unb über fie. ^ngrotfdjen Ratten

fie iljren ,3med erreicht, Ijatten gegolten, baburdj bafj fie Um
nidjt gelten liefen, unb Ratten mit 2Beib unb Kinb oon
ber s

,]il)tlofopt)ie gelebt, roäljrenb jener für biefe lebte. Qft

er aber tot; ha i'eljrt bie @ad)e fid) um: bie neue ©enera=

tion jener ftet§ SBotfjanbenen mirb nun ber Grbe feiner

Seiftungen, fdjneibet fie nad) tljretn
s
3)iaf$ftab fid) mred)t unb

lebt jetjt üou if)in. Dafj jebod) $ant mgleid) r>on unb

für bie ^l)i!ofopl)ie leben tonnte, beruhte auf bem feltenen

Umftänbe, baf?, mm erftenmale mieber, feit bem Divo Anto-

nino unb Divo Juliane», ein ^>()ilofopl) auf bem ^brone

fafj: nur unter foldjen 9(ufpijien tonnte bie Kritif ber reinen

Vernunft ba3 Sid)t erbtiefen, $aum mar ber König tot, fo

fetjen mir aud) fcl)on Kanten, meil er jur ©übe geborte,

oon $urd)t ergriffen, fein SDleifterroerl in ber meiten sJ(u§^

gäbe mobileren, taftrieren unb Derberben, bennod) aber

batb in ©efabr fominen, feine Stelle m oertteren; fo baf?

it)n (Sampe in s-öraunfd)meig einlub, m iljm m fommen,

um als oas Dberbaupt feiner A-amilie bei ihm m leben

(9ting, Stnjicüten au% Konto geben, ©. 68). W\t ber Uni

uerfitätöpl)ilot"opl)ie ift e§ in ber Siegel btofje ©piegetfed§terei:

ber rotrßidje ;->med berfelben ift, ben Stubenten, im ttefften

©runbc itvreo 3)ent'en§ , btejenige ©eifteSridjtung m geben,

melebe ba§ bie Sßrofeffuren befetjenbe 9Jtinifterium feinen
v
Jlb|id)ten angemeffen l)ält. Storan mag biefe§, im ftaat§=

mänrofdfjen oinn, and) ganj red)t baben: nur folgt barauä,

t> a f5 fotdje Katfjeberpgitofopljie ein nervis alienis mobile

ligrnim ift unb nicht für ernftlid)e, fonbern mir für <3paf5=

pi)ilofopl)ie gelten tarnt. 2(ucl) bleibt e§ (ebenfalls billig,

baf? eine fold)e Söeauffidjttgung, ober ßeitung, fid) blofe auf

bie .s*ath,eoerpbilofopl)ie erftrede, nid)t aber auf bie uürflicbe,

melctjc e§ emftlid) meint. 'Denn, menn irgenb etma§ auf
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ber 2öelt wünfdjehSwert ift, fo wünfdjenSwert, bafj felbft ber

rofye unb bumpfe Raufen, in feinen befonneneren 2Iugen*

bliden, e§ ijöljer fdiätum mürbe, als ©ilber nnb @olb; fo

ift e§, bafj ein £id)tftral)t fiele auf ba§ ©Unfel unfer§ 3)a=

feinö unb trgenb ein 2(uffd)luf; uns mürbe über btefe rätfek

Ijafte ©rifteng, an ber uidjtö flav ift, al§ iljr ßlenb unb ibre

Sftidjtigfeit. £>ie§ aber mirb, gefegt eg fei an fid) crreid;=

bar, burd) aufgebrungene unb aufgezwungene Söfungen be§

§ßro6Icm§ unmöglid) gemadjt.

3e£t aber wollen mir bie uerfdjiebenen 2Seifen ber 33e=

friebigung, meldjc biefem fo ftarfen tnetapl)pftfd;en Bebürfniffe

mirb, einer allgemeinen Betrad)tung unterwerfen.

Unter 5)ietapl)i;fif oerftelbe id) |ebe angebliche dv-

fenntnio , roeldje über bie SJlöglidjfeit ber ©rfaljrung , alfo

über bie Statur, ober bie gegebene ©rfdjeinung ber 3)mge,

l)inau§get)t, um 2(uffd)luf$ ju erteilen über baö, woburd)

jene, in einem ober bem anbern Sinne, bebingt märe; ober,

populär ju reben, über ba§, ma§ Ijinter ber Sßatur ftedt

unb fie möglich, madjt. — Siun aber feijt bie grofjc urfprüiuv

lidje Berfd)iebenl)eit ber Berftanbesf'räfte , raojur nocl) bie

ber oiele SJcufje erforbernben Stusbilbung berfelben i'ommt,

einen fo großen Unterfd)ieb jwtfdjen SJcenfdjen, bajj, fobalb

ein üBoH fid) au§ bem 3uftanbe ber 9M)eit herausgearbeitet

l)at, nid)t mof)I eine Sfletapljpfif für alle ausreichen fann;

baljer wir bei ben gttulifiertcn Golfern burdjgängig jmei

oerfdjiebene 2(rten berfelben antreffen, roeldje fid) baburd)

unterfdjeiben , bafj bie eine iljre Beglaubigung in fid), bie

anbere fie aufs er fid) l)at. Xa bie metapl)pfifd)cn Spfteme

ber er[ten 2(rt, gur Stefognition ifjrer Beglaubigung, üftadj

benfen, Bilbung, -äJhtfje unb Urteil erforbern; fo tonnen

fie nur einer aufserft geringen 2tn§af)I oon SJtenfdjen gugämv
lid) fein, aud) nur bei bebeutenber otuilifation entfielen

unb fid) erhalten. Jür bie grofje xHn^afjt ber SOieufdicn

hingegen, alö melcl)e nid)t gu benfen, fonbern nur ju glauben

befähigt unb nidjt für ©rünbe, fonbern nur für Autorität

empfdnglid) ift, finb ausfd)(ief$lid) bie ©nfteme ber jweiten

2lrt : biefe tonnen besljalb al§ ^olfsmetapljrjftf 6e§etdbnet

werben, nad) Analogie ber Bolfspoefie, and) ber Bolfsmeisljeit,

worunter man bie ©pridjwörter uerftetjt. $ene Snfteme finb

inbeffen unter bem Flamen ber Religionen befannt unb finben

fid) bei allen SSöKem, mit ätusnaljme ber allerroljeften. $Ijre

Beglaubigung ift, wie gefagt, äuferlidj unb Ijeifjt als foldje
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£ ffenbarung , roeldbe bot'umcnticrt roirb burd) öfteren unb
SBunber. $ljre Strgumente finb hauptfadjlid) iDrofpmgen

mit eroigen, aud) rooljl mit seitlichen liebeln, gerietet gegen

bie Ungläubigen, ja fdjon gegen bie blo&en groetfler: al§

ultima ratio Iheologorum ftnbett nur, bei manchen Böllern,

ben Sdfjeiterljaufen ober bem 3teb,nlidje§. Sueben fte eine

anbere ^Beglaubigung, ober gebrauten fte anbere 3lrgumente;

fo machen fie fdjon einen Uebergang in bie ©nfteme ber

erften 3lrt unb tonnen 31t einem 9Jtittelfcb,Iag beiber ax^

arten; roeldjeS mehr ©efarfr al§ Vorteil bringt. 3)enn iljnen

gibt bie fidjerfte SürgfdEjaft für ben fortbauernben §8eft$ ber

Möpfe il)v unfdjä$bare§ Sßorredjt, ben ßinbern beigebrad^t

ju roerben, alo rooburd) ihre Dogmen >u einer Silrt von

jroeitem angeborenen .^nteUctt einroadjfen, gleidfj bem ßmeige
auf bem gepfropften §8aum; roäljrenb hingegen bie Bnfteme
ber erften 2lrt fid) immer nur an (rrmad)fene roenben , bei

biefen aber allemal fdjon ein 2pftem ber weiten 3lrt im

S3eft|j ber Uebergeugung oorftnben. — SBeibe \
]{üm ber ^))kta-

plmfil, bereu llnterfcbieb fid) furg Durch Uebergeugung§teb,re

unb Wlaubenolebre bezeichnen läjjt, haben bieg gemein, oaf}

jebeo einzelne ©nftem berfelben in einem feinblicben Verhältnis

]\i allen übrigen feiner 3trt ftebt. ^uufdjcn benen ber erften

2lrt roirb ber ®rieg nur mit 2Bort unb 3cbrift, jroifdjen

benen bei
-

groeiten aud) mit Jeuer unb Sdproert geführt:

manche ron biefen fyaben if)re Verbreitung jum leil biefer

letjtern x'lvt ber Spolemif gu bauten , unb alle haben nach

unb nach, bie @rbe unter fid) geteilt unb jroar mit fo ent

fdjiebener A}errfd)aft, bafj bie öölfer fid) mein' nadi ihnen,

alo nadj ber Nationalität, ober ber Regierung unterbleiben

unb fonbern. Nur fie finb, jebe in ihrem ©egirfe, berr
fdjenb, bie ber erften 3lrt hingegen höchfteno toleriert,
unb aud) bie« nur, loeil man, roegen ber geringen 3(n

zahl irjrer Anhänger
, fie meiftenä ber 33elämpfung burd)

Jeuer unb ©djroert nicht roert hält; miemohl, roo eS nötig

fd)ien, aud) oiefe mit (i'rfolg gegen fie angeioenbet roorben

finb : gubem finben fie fid) bfofj fporaoifd). ".IKciftcno hat

man fie jebocl) nur in einem guftanbe ber ;',äbmung unb
llnterjod)ung gebulbet, inbem bai im ßanbe Ijerrfdjenbe

Softem ber groeiten 2trt ihnen öorfdjrieb, ihre Vcbrcn feinen

eigenen, mehr ober roeniger eng, angupafien. Siäroeilen hat

e3 fie nicht nur unterjocht, fortbem fogar bienftbar gemacht

unb alo SBorfpann gebraucht; luelcbco jebodj ein gefäljrlidjes'
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©jpertment ift ; ba jene ©ofteme ber erften 9Irt, roett ifjneix

bie ©eroalt genommen tft, fiel) burdj £ift helfen 511 bürfen

glauben unb eine geheime 2üäc nie gang ablegen, bie

fid) bann bisroeilen unoermutet Ijerrjortrjut unb fdjroer ui

lieilenben Stäben ftiftet. Saxn überbiel roirb i f) rc ©efä^r=

lidjfeit baburd) crl)ö£)t , baf; fämtlidje Nealroiffenfdjaften, fo=

gar bie unfdntlbigften nidjt ausgenommen, iljre tjeimlitfjen

Alliierten gegen bie ©nfteme ber girierten 2trt fiub, unb, ofyne

felbft mit biefen in offenem Kriege gu ftetjen ,
plbtjlid) unb

unerwartet grofjen ©djaben auf bem ©ebiete berfelben an-

ridjten. gubem ift *>cr ^urc^ me crroürjnte SMenftoarmadjung

beredte Berfud), einem 3uftem, roeldjes urfprüngltd) feine

Beglaubigung aufjerljalb (jat, bagu nod) eine oon innen geben gu

roollen, feiner Ocatur nad), mifjlicf) : beim, roäre e§ einer foldjen

Beglaubigung fäljig ; fo rjätte e§ feiner äußern beburft. Unb
überhaupt tft es ftetS ein SBageftüd, einem fertigen ©ebäube

ein neues ^unbament unterfdjteben gu roollen. 2Bie follte

überbies eine Religion nod) be§ 3uffragiums einer Sßfjilos

fopl)ie bebürfen! ©ie t)at ja affe§ auf Üjrer Seite: Offen*

barung, Urfunben, SBunber, 5ßropljegeumgen , <5d)utj ber

Regierung, ben fyödjften Rang, roie er ber Sßarjrljeit gebührt,

Beiftimmung unb ü8erer)rung
v

JUler, taufenb -tempel, in benen

fie oerfünbigt unb geübt roirb, gefdporene §ßriefterfrf|aren,

unb roas met}r als alles ift, bas unfd)äi5bare Borredjt, irjre

Setjren bem garten ttinbesalter einprägen gu bürfen, rooburd)

fie faftju angeborenen gbeen werben. Unb bei foldjem Reidjtum

an SDtitteln nod) bie öeiftimmung armfeliger }>b,ilofoph,en

gu uerlangen, müßte fie b,abfüd)tiger, ober, um ben 2Biber=

fprud) berfelben gu beforgen, furdjtfamer fein, als mit einem

guten ©eroiffen oereinbar fdjeint.

2ln ben oben aufgehellten Unterfdjieb groifdjen
s))tetapb,pfü

ber erften unb ber ^roeiten 2lrt fnüpft fid) nod) folgenber.

(Sin Snftem ber erften 2(rt, aifo eine t'bilofopljie, madjt X>cn

;Hniprud) unb fjat baljer bie Berpfltdjtung , in allem, roas

fie fagt, sensu stricto et proprio roal)r ju fein; beim fie

roenbet fid) an baS teufen unb bie Uebergeugung. @ine

Religion hingegen, für bie Ungefügen beftimmt, roe(d)e, ber

Prüfung unb beö j)enfens unfähig, bie tiefften unb fdjroierig

ften Sa(jrl)eiten sensu proprio nimmermehr fäffen mürben,

tjat aud} nur bie 3Serpflidjtung sensu allegorico roaljr gu

fein. %ladt fann bie 2öaf)rt)eit oor bem Bolte nidjt erfdjeinen.

(Sin ©mnptom biefer altegorifdjen üßatur ber Religionen

Sdjopenljnuct, iüevfe. IV. ^1
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finb bie uielleid)t in jeber anjutreffenben HRufterien, näm-

lid) gerotffe ©ogtnen, bie fid) nid)t einmal beutlid) beuten

laffen, gejdjmeige mörtlid) roaljr fein tonnen. $a, r-ielleidjt

ftejje jid) behaupten, bafc einige völlige SQSiberjtnntgfetten,

einige mirflidje 2töfurbitäten , ein roefentlidjeS J^ngrebieng

einer ooHlommenen Steligion feien: benn biefe finb eben ber

Stempel ifjrer atlegorifdjen Statur unb bie allein paffenbe

2lrt, bem gemeinen Sinn nnb rol)en SSerftanbe fühlbar ju

madjen, mag ir)m unbegreiflich märe, nämlid) bafj bie Religion

im förunbe uon einer gang anbern, t>on einer Orbnung ber

Singe an jid) ßanbett, oor melier bie ©ejetje biefer (St-.

jcbeurungsroelt, benen gemäf? fie fpredjen mufj, oerfefominben,

unb baft bafjer nidjt bloft bie miberfinnigen ©ogmen, fonbem
aud) bie begreiflichen, eigentltd) nur Allegorien unb XHtfotm

mobationen gur menfd)lid)en g-afjungSf'raft finb. $n biefem

©eiftc fdjeint mir 9tugufttnu§ unb feibft Sutljer bie 9Jü)fterien

be§ @l)riftentums feftgeljalten gu l)aben, im ©egenjatj bes

^clagianiSmus, ber aUe§ jur platten SBerftä'nblidjfett l)erab=

gießen möd)te. SSon biefem @efid)t3punfte auS rairb aud;

begreiflidj, roie Sertullian, oljne gu fpotten, jagen tonnte:

Prorsus credibile est
,

quia ineptum est : certum

est, quia impossibile. (De carne Christi, c. 5.)_— Sieje

itjre a lieg ort jdje Statur entgierjt aud) bie Religionen ben

Der ^l)ilofop()ie obliegenben ^emetfen unb überhaupt ber

Prüfung; ftatt beren fie ©lauben »erlangen, b. I). eine frei=

roittige Stnnafime , bafj e§ fid) fo uerljalte. 5)a Jobann ber

©taube ba§ ^anbeln leitet, unb bie Allegorie allemal jo

gejtellt ijt, bafj fie, in §tnjtdjt auf ba§ 5ßrafttfdje, eben babin

füljrt, mol)in bie Wahrheit sensu proprio aud) führen mürbe;

jo uerljeifjt bie Religion benen , meld)e glauben, mit Red)t

bie eroige Seligteit. 3Bir feljen alfo, bafj bie Religionen

bie Stelle ber sJJktaprmfii überbaupt, beren 23ebürfni3 ber

-.l'ienfd) als unabweisbar füllt, in ber .s>auptjad)C unb für

bie grofje SUcenge, me(d)e niebt bem 3)enfen obliegen t'ann,

reebt gut ausfüllen, teils nämlid) gum praftifd)en Belnif als

Seitftern itjreo vianbelns, als öffentlidje Stanbarte ber Red)t=

liebfeit unb sCugenb, roie Rani es oortrefflid) ausbrüd't;

teils als unentbebrlid)er Stroft in ben febmeren ßeiben be§

Vebenä, al§ roo jie bie Stelle einer objeftin roa&ren 2RetapIjnfif

uollfommen uertreten, inbem fie, fo gut roie biefe nur irgenb

tonnte, ben -Bcenfcben über fid) ielbft unb baS menfd)lid)e

Safein l)inausl)eben: ()ierin geigt fid) glänjenb ber grojje



Heber bas metopfjgftfdje Sebürfms bes äßenfdjen, 323

SBcrt berfelben, ja, tljre Unentbet)rlid)feit. 2)enn <piXoao<pov

kXt^o; aSovaxov etvat (vulgus philosophum esse irapossibile

est) jagt fdjon 5J3Iato unb mit sJted)t (De Rep., VI. p. 89,

Bip.). 2>er einzige Stein bes 2lnftof$es" hingegen ift btefer,

bafj bie Religionen tfjve altegorifdje Statut nie eingefteljen

bürfen, fonbent ftd) als sensu proprio roatjr ju behaupten

[)aben. Saburd) tbmit fie einen (Eingriff in bal ©ebtet ber

eigentlichen ^letaplmftt', unb rufen ben 2tntagonismu§ biefer

benmr, ber baljer ju allen Reiten, in *>enen ft
e luct)t an ^e

Kette gelegt morben, ftd) äußert. — %\\i Dem Verlernten ber

atlegortfdjen 9totur jeber Religion beruljt aud) ber in unfern

i£agen fo anljaltenb geführte Streit ^mifeben Supematuraliften

unb Rationaüften. /-Ixnbe nämlicr) motten ba§ (ibriftentum

sensu proprio roaljr l)aben: in biefem Sinne motten bie

erfteren es" ofpte Stbjug, gleictjfam mit §aut unb rmar, 6e=

Raupten; mobei fie, ben' ^enntniffen unb ber allgemeinen

Sißmng bes Zeitalters gegenüber einen ferneren Staub Ijaben.

Sic anberen hingegen fudjen alles eigentümlich ßljrifilidje

binaus}iieregeftercn; raemad) fie etwas übrig behalten, bas

meber sensu proprio nod) sensu allegorico maljr ift, uiel=

mebr eine blo|e ^'latitübe, beinahe nur ^ubentum^ober ljöcr)=

ftens feid)ter -}klagianismus , unb, roas baä Sdjlimmfte,

meberträdjtiger Optimismus, berbem eigentlichen (5h,riftentum

burdjatts fremb ift. Uebcrbies oerfe^t ber 23erfucr}, eine Re=

ligion aus ber SSernunft =u begrünben
,

fie in bie anbere

Klaffe ber 9)cetapf)i)fif, in bie, meldje irjre Beglaubigung i n

ftd) felbft I)at, alfo auf einen fremben ©oben, auf ben ber

pl)ilofopl)ifd)en Softeme unb fonad) in ben Mampf, ben biefe,

auf iljrer eigenen Slrena, gegeneinanber führen, folglidj unter

bas ©emeljrfeuer bes Sfepticismuä unb bas fdjroere ®efc6ü£

ber Äritif ber reinen Vernunft: ftd) aber bal)in ju begeben,

märe für fie offenbare aSermeffen&eit.

Seiben 2trten ber ÜRetapfjofif märe es am ^uträglicfiften,

baß jebe oon ber anbern rein gefonbert bliebe unb fiel) auf

i()rem eigenen ©ebiete l)ielte, um bafelbft ir)r 2Befen öott=

fommen entmitfeln ju fönnen. Statt beffen ift man fdjon

bas gome d)riftlid)e Zeitalter [jinburd) bemübt, tuelmeljr eine

Aufion beiber ^u 6emerfftelligen, inbem man bie S)ogmen

unb "-Begriffe ber einen in bie anbere übertragt , rooburdj

man betbe oerbirbt. "Jim tuuicrbolenftcn ift biei in unfern

Xagen gefd)e()en in jenem feltfamen Emitter ober Kentauren,

ber fogenannten 9tetigionspl)ilofopl)ie, metd)e, als eine 2trt
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©nofto, bemübt ift, bie gegebene Religion ju beuten unb

bai sensu allegorico 2Baf)re burd) ein sensu proprio SBarjrei

auszulegen. xHUein baju müfjte man bie 2Baf>rr)ett sensu

proprio fd)on t'ennen unb bejt$en: aisbann aber roäre jene

Deutung überfXüffig. S5enn btofj auo ber Religion bie 3Jleta=

plrofit', b. i. bie äBaljrrjeit sensu proprio, burd) 2tu§legung

unb IXmbeutung erft finben m roouen , roäre ein mifdicbeo

unb gefärjrlidjei Unternehmen, ui roel&em man fidf> nur bann

entfalteten tonnte, roenn e§ auigemaäjt roäre, bafj bie 2Baf)r=

Ijeit
,

aleid) bem (i'ifen unb anbern unebten Dietallen, nur

im oererjten, nidjt im gebiegenen oiiftanbe ootfommen tonne,

baljev man fie nur burd) Rebuftion aus ber ÜBererjung ge=

roinnen fönnte. —
Religionen finb bem üBolfe notroenbig, unb finb ifjm

eine unfcr)ä$bare 2ßol)ltljat Söenn fie jebodj ben Aortidjritten

ber 3Jlenfd>|eit in ber ©rfenntnü ber äBarjrrjeit fiel) entgegen»

[teilen rootten, fo muffen fie mit möglid)fter Schonung beU

feite gefa^oben roerben. Unb ju oerlangen, bafj fogar ein

großer Weift — ein 3l)afefpeare, ein (Soettje — bie 3)ogmen

trgenb einer Religion impliciter, bona fide et sensu proprio

ui feiner Uebergeugung mctd)e, ift roie »erlangen, bafj ein

Riefe ben ©djul) eine! oioera,eo angterje.

Religionen tonnen, als» auf bie g-affumvötraft ber großen

9Qtenge beredinet, nur eine mittelbare, nidjt eine unmittelbare

SSarjrrjeit f)aben : biefe oon ifjnen »erlangen , ift , roie roenn

man bie im Sudjbrucferrafymen aufgefegten Settern lefen

rooUte, ftatt ibreo 2t6bruä§. 3)er SBert einer Religion

roirb bemnad) abhängen oon bem gröfjern ober geringem

©efjalt an 9Bar)rf)eit, ben fie, unter bem ©djleier ber Allegorie,

in fiel) trägt, fobann oon ber großem ober geringem 3Deut=

lid)l'eit, mit roeldjer berfelbe burd) biefen Sdjleter fidjtbar

roirb, alfo oon ber iDurdjfidjttgfeit bei lebtern. A-aft fdjeint

eo, bafj, rote bie ältefteu ©praqjjen bie oolltommeuiten finb, fo

and) bie alteften Religionen. 2Boffte id> bie Refultate meiner

5ßf)tlofopr)ie uim 3Jla|ftabe ber 2Bafjrl|eit nehmen, fo müfue
idj bem -öubbliaioiuuo ben Sorgug oor ben anberen $u

gefielen. v
\cDenfaüo mujjj ei midj freuen, meine Seljre in

fo grofjer Öeberetnftimmung mit einer Religion ju folgen,

roetdje bie 3Jtajorität au\ Ürben für fiel) bat; ba fie oiel

mehr Sefenner ml)lt, al§ trgenb eine anbere. Diefe Ueber=

einfttmmung mujjj mir aber um fo erfreulidier fein, als! id),

bei meinem
v

l>l)ilofopl)ieren, geroifj nicljt unter iljrem (*influjj
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geftanben fiabc. 3)enn bis 1818, ba mein äBerf ersten,

roaren über ben ä3ubbljai§tnu§ nur [dir wenige, t) ö cl> ft unoolk

fotnmene unb bürftige Senate in (Suropa 51t finben, roetdje

ftd) faft gänglid) auf einige SCuffäfee in ben früheren Sßänben

ber Asiatic researches kfdira'nt'en unb h,auptfäd)lid) ben

^ubbljaiomuo bor ^Birmanen betrafen. Crrft feitbem ift nad)

unb nad) eine ooUftänbigere $unbe oon biefer Religion 511

uno gelangt, h,auptfad)licb burd) bie grünblidjen unb lehrreichen

älbljanblungen be§ uerbienftuoUen ^Petersburger 9(t'abemit'ero

$. £j. ©(ftnibt, in ben £entfd)riften feiner 2tfabemie,

unb fobann allmählich burd) mehrere engftfdje unb fran§öfifd)e

©ele&rte, fo bafj idj habe ein jiemtidj ja&Ireicfie§ ^cr^eiebnio

ber beften (Schriften über biefe ©laubenälefire liefern tonnen,

in meiner Scjjrift *Ueber ben Tillen in ber üftatur", unter

ber SRu&rif Sinologie. — Selber ift un§ Cffoma .sUirofi,

biefer beharrliche Ungar, ber, um bie Spracfje unb bie heiligen

Sdbrtften bei §8ubbbai3mu§ ju ftubieren, viele
(
Vü)re in

Sibet unb befonberö in ben bubbl)aiftifd)en Älbftern jugebraefit

bat, gerabe bann burdj ben 2ob entriffen, al§ er anfing,

ben Gürtrag feiner Jorfqjungen für un§ auszuarbeiten. ;Vb

fann inumfeben bie ^reube nid)t verleugnen, mit melcber idi

in feinen oorläufigen Verteilten man die unmittelbar auo bem
Mabgnur felbft referierte Steffen lefe, 5.

s

^. folgenbe Unter=

rebung be§ fterbenben SSubblja mit bem iljm bulbigcnben

33ral)ma: There is a description of their conversation

on the subjeet of ereation. — by whom was the world
made. Shakya asks several questions of Brahma, —
whether was it he, who made or produced such and such

things, and endowed or blessed theni with such and such

virtues or properties, — whether was it he who caused

the several revolutions in the destruetion and regene-

ration of the world. He denies that he had ever done
anything to that effect. At last he himself asks Sha-
kya how the world was made, — by whom? Here
are attributed all changes in the world to the moral

works of the animal beings , and it is stated that in

the world all is illusion , there is no reality in the

things; all is empty. Brahma being instrueted in

his doctrine, becomes his follower. (Asiatic researches,

Vol. 20, p. 434.)*)

*) „GS finbet fid) eine SBefdjrei&uiifl iljrcv Unterrebunß, bereu ©coenflanb bie

©djöpfung ift, - burd) luen bie Sßelt OcrVorgebrndjt \nt SBubblni vitljtti mehrere
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2)en /v u n b a m e nt a tun t e v | cb i e b aller Religionen

fann icl) niebt, mic burdjgängig gefdijieljt, barin fefeen, ob fie

monotljciftifcl), polmbeiftifd), pantbeiftifeb, ober ai Ihm ftifdj finb;

fonbem nur barin, ob fie optimiftifd) ober peifimiftifcl) finb,

b. Ii. ob fie ba§ 3)afein biefer Seit als burdj fid) felbft ge

rechtfertigt barftellen, mitbin e§ loben unb preifen, ober aber

eo betrachten al§ etwas, ba§ nur at§ ^olge unferer Sdjulb

begriffen werben fann unb baber eigentlich niebt fein follte,

inbem fie ernennen , bafj Sdjmerj unb Job nidjt liegen

tonnen in ber eniigen, urfprüngli<$en, unabanberlidjen Drb
nung ber ©inge, in bem, ma§ in jebem 33etradjt fein follte.

3)ie .Mraft , üermöge roeldjer ba§ (5briftentum junädjft bai

^ubentum unb bann bas griedfjifdje unb röimfäje .vSeibentum

übernrinben tonnte, liegt gang allein in feinem 5ßeffimi§mu§,

in bem @ingeftänbni§, bafj unier 3uftanb ein l)öd)ft elenber

unb gugleidj fünblidjer ift, mäbrenb Subentutn unb §eiben=

tum optimiftifd) maren. ^ene uon jebem tief unb fdjiner^lid)

gefüllte 9Ba^rl)ett fdjlug burdj unb batte ba§ SBebürfmä

ber Gsrlöfung in ibrem ©efolge. —
2>d; roenbe mid) gur allgemeinen Betrachtung ber am

bem 3(rt ber s3)ietapf)pfif, alfo berjenigen, meldte ibre §Be

glaufcigung in fiel) felbft l)at unb 5ß b i l o f o p b i e genannt

mirb. Jcl) erinnere an ben oben erörterten Urfprung ber=

felben auo einer ÜBerrounberung über bie SBelt unb

unfer eigene^ ©afein , inbem biefe fiel) bem ^ntellcft al§

ein Diätfei aufbringen, beffen ßöfung fobann bie Söcenfdjljeit

oljne Unterlaß bcfcljäftigt. .vner nun mill idj jutwberft

barauf aufmerffatn machen, baf, biefem nidjt fo fein tonnte,

roenn bie üEßelt im ©pinogifdjen, in unfern STacjen unter

mobernen ,vormen unb i&arftellungen al§ 5ßantljei§Tnu§ fo

oft nüeber oorgeBradjten Sinn, eine „abfolute ^.uh

ftang", mitbin ein fd)Ied)tb,in notroenbigeS SGSefen
untre. Tenn bie§ befagt, baf} fie mit einer fo grofjen ^lot-

menbiafeit eriftiere, bajj neben berfelben jebe anbere, \u\

fenn iöerftanbe al§ foldje fajjlidje üftotroenbigfeü mie ein

fragen an SBraljma : ob et es geWefen, bei bieS ober jenes Sinti genmdit , ober

tjerDorgebratrjt , unb el mit biejer ober jener ©igeufdjaft begabt fjabe? ob er e§

geroejeu, bei bie uerjcfyiebenen llmmiii jungen juv getftörung unb äHicberncrfteiiuiut

bei Sffielt öevurjadjt imbe '. SSrafjma leugnet, baf; er jemalo irgenb etioaS bei«

gleiten getfian babe. ©nblid) fragt er [elbft ben SBubbfja, mie bie SM! bertoor-

gebracht fei, — burd) Wen'< 9lun Werben alle SSeränberungen ber äöeit ben ino<

ralifchen S£Bei!en an inia tij dt er Söejeu }ußejä)rieben, unb tttirb getagt, baß
alle-:- in bei 4'Jelt Mof;e olliiüou iei , feine (Realität in ben Dingen, alles leer.

2er nljp in SBubbl)a8 Veine unterriditite 99ral)ina mirb [ein Sln^önger.*
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3ufall ausfegen müfjte: fie roäre nämlidfj alSbann ctroaS,

baS nid)t nur atte§ roirflidje, fonbem and) alles irgenb

möglidje 2)afem bergeftalt in fid) begriffe , bafj , rote S p i-

noja eben audj angibt, bie 3Kögli(peit unb bie SBirflidjfeit

beSfelben ganj unb gar eins mären, beffen 9tidjtfein baljer

aud) bie Unmögltd)feit felbft roäre, olfo etroa§, beffen «Ridjt*

fein, ober 2lnbcrSfetn, nöHig unbenfbar fein müfjte, roetdjeS

mitljin fid) fo wenig roegbenlen liefje, roie g. 23. ber Sftautn

ober bie £eit. gnbem ferner mir felbft steile, 5Kobi,

Attribute ober 2(ccibenjien einer foldjen abfohlten ©ubftang

mären, roeldje baS einzige märe, roa§, in irgenb einem

Sinne, jemals unb irgenbmo bafein könnte; fo müfjte unfer

unb ijjr ©afein, nebft ber Sefdjaffenljett beSfelben, meit

entfernt, fid) uns als auffalfenb, problematifd), ja, als ba§

unergrünbtidje , im§ ftetS beunruljigenbe 9tätfel barguftellen,

fid), im ©egenteil, nod) oiel mef)r non felbft oerfieljen, als

bafj 2tnal 2 = 4 ift. £)enn mir müßten gar ntd)t anberS

irgenb ju benfen fäljig fein, als bafj bie äßelt fei, unb fo

fei, roie fie ift: mithin müßten mir iljreS S)afein§ als

folgen, b. I). als eines Problems jum Sdadjbcnfen
, fo

roenig unS bemüht roerben, al§ mir bie unglaublid) fdjnette

Seroegung unfer§ ^laneten empfmben.

liefern allen ift nun aber ganj unb gar nidjt fo. Tan

bem gebonlenlofen £iere fd)eint fid) bie Sßett unb baS S)a=

fein uon felbft §u verfielen : bem äRenfdjen hingegen ift fie

ein Problem, beffen fogar ber SRoljefte unb Sef^ränftefte,

in einzelnen fetteren Augenblicken, lebhaft inne roirb, bo§

aber jebem um fo beutlid)er unb anljattenber ins ÜBemufn

fein tritt, je fetter unb befonnener biefeS ift unb je mcljv

Stoff gutn Renten er burd) SBilbung fid) angeeignet t)at,

meld)eS alles enblid) in ben jum "Sßljilofopljiercn geeigneten

köpfen fid) JU ^(atonS a-aufiaCeiv, |iaXa <piXoao<pwov Ka&oq

berje

bie ebtere sHtenfd)l)eit jeber o
befd)äftigt unb i|r feine 9tuf)c (äfjt, in feiner gangen ©röfje

erfaßt. §n ber £fjat ift bie Unruhe, meld)e bie nie ab

laufenbe lU)r ber 3Ketaplrofif in SSeroeauna erhält, bai Se

roujjtfein, bafj baS «ftidjtfetn biefer ÜBelt ebenfo möglid) fei,

roie iljr bafein. S)ab,er alfo ift bie ©pinoaiftifdje 3lnfid)t

berfelben als eines abfolut notmenbigen 2Befen§, b. I). all

ctroaS, baS fd)ted)terbingS unb in jebem Sinn fein follte



328 @rfte§ 93ud&, ftapitel 17.

unb müfjie, eine falfd^c. (M)t botfj felbft bei einfadje

SCfjetSmuS, in feinem foömologifdfjen SSeroeife, ftittfd^roetgenb

baoon au§, bafj er uom Tafein ber 3Belt auf ibr oorfiertgeS

Sßidjtfein fdjlieft: er nimmt fie mithin oorroeg al§ ein 3u=
fälliges; $50, roa§ mein- ift, mir faffen fefir halb bie 2Belt

auf als etroaS, beffen üftidjtfein nid}t nur Senfbar, fonbern

fogar tbretn unfein öor§u§iel)en märe; baljer unfere ?&ex-

nmnberung über fie leidjt übergebt in ein SBrüten über jene

,
Fatalität, roeldje bennodj il)r SDafein Ijcroorrufen tonnte,

unb oermöge bereu eine fo unermefjlidje .Uraft, mie &ur §er=

oorbringung unb (Srljaltung einer folgen SEßelt erforbert ift,

fo fefjr gegen ifjren eigenen Vorteil geleitet merben tonnte.

2)aö pfyUofopbjifcbe ©rftaunen ift bemnad) im ©runbe ein

6eftürgte§ unb betrübtes: bie ^fjilofoptjie bebt, mie bie

Duoerture sunt Ton jjuot1 • m" einem 93toI(att'orb an.

§ierau§ ergibt fi cf> , bafj fie meber ©pinojis>mu§, nod) Opti-

mismus fein barf. — 3)ie foeben ausgefproebene nähere 23e-

fdjaffenljeit bes Chmaunens, meldjes gutn "}>l)ilofopl)ieren

treibt, entfpringt offenbar aus bem 2(nblid be§ Hebels
unb bes 33 bfen in ber 2ÖeIt , roeldjc, felbft roenn fie im

gercdjteften üBer|jältni§ ju einanber ftänbcn, ja, aud) nod)

00m fönten roeit überwogen mürben, bennod) etmas ftnb,

roa§ gang unb gar unb überhaupt niebt fein follte. SBeil

nun aber nidits aus 9M)t3 entfielen fann; fo muffen aud)

jene iljren Meint im Urfprunge, ober im Mern ber 2BeIt

felbft (jaben. 35ie§ anjjunebmen mirb und fdjroer, loenn mir

au^ bie ©röfje, Drbnung unb ^ollenbung ber plmfifcben

2ßeß feiten, inbem mir meinen, bafj mas bie 9Kadjt batte,

eine fold)e beroormbringen, aud) moljl fjätte bas Hebel unb
ba§ 23ofe muffen oermeiben f'onnen. 9(m allerfd)merften

mirb jene 2lnnal)me (bereu aufrid)tigfter 9tu§brucf Drmugb
unb 2lf)riman ift) begreiflicbenoeife bem Theismus. Malier

mürbe, um guoörberft ba§ SBöfe ju befettigen , bie Freiheit

be§ 2BiEen§ erfunben: biefe ift jebocl) nur eine nerfted'te

xHrt, etioas aus Nichts \u madjen; inbem fie ein Operari

annimmt, bas aus feinem Esse fjernorginge ifiehe „Tiebeiben

©runbprobleme Der trtbit", III, (5. 58
f. [2. 3lufl. '3. -

r
>7

f.]).

Hobann ba§ Uebel fudjte man baburcl) los ju merben,

Daf, man es ber 3Jlaterie, ober audj einer uiu>ermeiblid)en

"Jiotioenbigteit gur Saft legte; mobei man ungern ben Teufel

gur Seite liegen lief;, ber eigentlich ba§ redjtc Expediens

ad hoc ift. $11111 Hebel gehört aud) Der Tob: ba§ 33öfe
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aber ift blofj ba§ ;8on=fid;=auf5etnen=attbernsfd)ieben be§ jebe§s

maligen Ucbcio. 2tlfo, roie oben gefagt, ba§ 33öfe, baS

Hobel unb bor i£ob finb oo, meldte ba§ pl)ilofopl)ifd)e <ir=

ftaunen qualifizieren unb erl)bl)on: niebt blof,, bajjj bie 2ßelt

oorl)anben, fonbern nod) metjr, bau fie eine fo trübfelige

fei, ift bao punctum pruriens bor Sftetapfjpftf, ba§ Problem,

roeldjeä bie 9ftenfd(r)ett in eine Unruhe oerfent, bie fid)

roeber burdj Bteptieionuto nod) burdj .Urttieiömuö befdjroidj;

tigen läfjt.

5Rit bor (Srflärung bor ©rfdjeinungen in bor 2Belt

finben mir aud) bie Sßljtjftf (im roeiteften Zinne be§ 3ßort§)

befdjäftigt. 2lber in ber Sftatur ihm- Gürftärungen felbft

liegt fd/on , bafj fie nid)t genügen tonnen. 3)ie ^Ijpfif

oermag nid)t auf «genen ^üfjen gu fielen, fonbern bebarf

einer ^)i eta pljnf it, fid) barauf gu fluten; fo uornebm fie

aud) gegen biefc ttjun mag. £)enn fie erflart bie Gsrfdjeis

nungen burdj ein nod; Unbekannteres, als biefe felbft finb:

burdj ?iaturgefe|e , beruljenb auf üftaturEräften, gu melden

aud) bie Scbenslraft gehört. 2ttlerbing3 mu| bor gange

gegenwärtige ßuftanb a?er 3)iuge auf ber 2Belt, ober in

ber Kultur, notroenbig am rein pljpfifdjen Urfadjen erf'lärbar

fein. 2lllein ebenfo notroenbig mü|te eine foldje ©rflärung,

gefegt man gelangte uürflicl) fo roett, fie geben gu tonnen,

— fteto mit groet roefenttidjen UnooIIfommenljeiten behaftet

fein (gleidjfam mit groei faulen Rieden, ober roie 2IdjiII mit

bor oemmnbbaren Aorie, ober bor Teufel mit bem $ferbe

fujj), oermöge roeldjer alle? fo ©rltärte bori) roieber eigentlid;

unert'lärt bliebe, ©rftlidj uämlid) mit biefer, bafj bor 2tn

fang ber alleo erflärenben Mette oon Urfadjen unb 2Bir

Jungen, b. r). gufammenljängenben SSeränberungen, fdjledjter*

bingö nie gu erretten ift, fonbern, (ba\ rote bie ©rengen

ber 2ßelt in 9iau*m unb $tit, unaufhörlich, unb ino Unenb

lidje gurüdmeidjt; unb graeitenS mit biefer, bafj fämtlidje

roirfenbe Urfadjen, aus benen man alleo erflart, fteto am
einem oöttig Unerttärbaren Berufen, nämlidj auf ben ur

fprünglidjen Dualitäten ber Singe unb ben in bieten

fid) rjeroortfmenbcn Sftaturfräften, oermöge roeldjer jene

auf bestimmte 2lrt roirfen, g.
s

l>. Sdjroere, öärte, 2toiV

traft, ©laftigität, 2Bärme, ©leftrigität, cbomifdie Gräfte u. f. ro.,

unb roeldje nun in jeber gegebenen ©rfTärung flehen bleiben,

roie eine gar nidjt roeggubringenbe unbefannte ©röfje in

einer fonft ootltommen aufgelösten algebraifdjen ©leidjung;
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nionad) e§ bann feine nodi fo gering gefd)a|te Üfjonfdjerbc

gibt, bic nid)t au§ lauter unerflarlidien Dualitäten jufammens

gefe|t roäre. 2lIfo biefe jroei unauomeidibaren Mängel in

jeber rein pljnfttalifdjen, b. I). faufalen (i"rfUrning, geigen

an, bafj eine foldje mir rclatin fein fann, unb baj? bie

gange 2ftetIjobe nnb 2(rt berfel&en nidjt bie einzige, nid)t

bie letjte, alfo nidjt bie genügenbe, b. I). nidjt biejenige fein

fann, roeldje jur befriebigenben Söfung be§ fdjmeren Wätfcls

ber iDinge nnb jum magren ü8erftänbni§ ber 9BeIt unb be§

l£)afeins> jemals ju führen oermaa; fonbern baf? bie pl)t)=

ftfd)e @rflärung , überhaupt nnb als foldje, nodj einer

metapljnf if djen bebarf, roelcfje ben Sdilüffel 511 allen

ihren jBorau§fejjungen lieferte, eben beoljalb aber and) einen

gang anbern 2Beg einfdjlagen mitfjte.« ©er erfte 6d)ritt

Ijiegu ift, baf? man ben Unterfcöieb beiber, mithin ben gnrifdjen

iU)i)fif nnb 9Jietap()i)f if
,

511m beutlicben 23emu|tfein

bringt nnb feftb/'üt. Qx berurjt im allgemeinen auf ber

M'antifdjen Ünterfdjeibung jrotfd^en @rfdj einung nnb
2)tng an fid). Gben roeil$ant ba§ letztere für fd;Ied;t=

bin unerkennbar erftärte, gab cö, iljm gufolge, gar feine

9Ketap6t)fif, fonbern 6lofj immanente irrtenntniö, b. I).

blofje ^hufif, meldje fteto nur tum ©rfdjeinungen ceben

fann, nnb baneben eine ilritif ber nad) Sötetapljöftf ftreben

bm Vernunft. §ier aber null icfj, um ben redeten 2ln=

fnüpfungopunft meiner ^Ijilofopbie an bie Mantifdjc nadjgu

weifen, ba§ groeite 33udf) antietpierenb, bernorbeben , bafj

$ant, in feiner fdjönen (5'rfläntng beo 3ufammenbeftefjn§
ber J-reiheit mit ber üftotroenbigfeit t.Uritif ber reinen ÜBer

nunft, erfte Auflage, 3. 532—554, unb Äritif ber prafti

icljcn Vernunft, ©. 224—231 ber SRofenIran§ifdf)en 2lu§

gäbe) barthut, nrie eine unb biefelbe .\>anblung etnerfeitä au§
bem (Sharafter bes SÖtenfdfren, bem (iinflnf;, ben er im Vebeno

lauf erlitten, nnb ben je|t il)in norliegenben Biotinen, alo

notroenbig eintretenb, noüfommen erflärbar fei, babei aber

anbererjeito bod) alo baS 2ßerf feines freien SBiHenä an

gefeljen roerben muffe; nnb in gleichem Sinne fagt er, § •">:;

ber Sßrolegomena: „$voax roirb aller Sßerrnüpfung ber

Urfadje unb üEßitfung in ber ©innenroell 9iaturnotroenbtgfeit

anfangen, bagegen boef) berjenigen Urfadje, bie felbft feine

Crrfdieimmg ift (obgroar ibr gum ©runbe liegt), gtetfjeit m
geftanben, Statur alfo unb $rcibeit eben bemfelben Singe,
aber in öerfdjiebener Segielmng, einmal als ©rfdjeinung,
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ba§ anbere 9Ral als einem Singe an fiel) fclbft, olme 2Biber=

iprud) beigelegt werben fönnen." 2Ba§ nun alfo M ant von

ber (frfdjcimtng beo SDtenfdjen unb feineo Ztlnmo leljrt, ba§

beljnt meine Seljre auf alle Gsrfdjetnungen in ber Sftatur

auo, inbem fte i()nen ben SBillen alo Sing an jtdj gutn

©runbe legt. 3)te§ SBerfaljren rechtfertigt fiel) ^unachft fdjon

baburd), bafj nidjt angenommen merben barf, ber Dienfd)

fei tum ben übrigen SBefen unb Ziagen in ber Sftaiur fpegi

fifd), toto genere unb oon ©runb an$ nerfcrjieben, r-iclmebr

nur bem ©rabe nad). — SSon biefer antieipierenben 2to=

febmeifung f'eljre tdj jurüd gu unferer ^Betrachtung ber l\n-

gulängltdjfeit ber ^fjaftf, bie leiste Gürflärung ber Singe ab=

gugeben. — £;d) fage alfo: pfmfifd) ift freilid) alfeo, aber

and) nid)t§ eri'lärbar. 3Bie für bie SBeroegung ber geftofumen

Kugel, mufj aud) gule|t für ba§ SDenf'en bei ©cljirno eine

ufmftfdK (Srflärung an fidj möglidj fein, bie biefeä ebenfo

begreif lid) machte, alo jene ei ift. 2lber eben jene, bie mir

fo noUfornmen \u nerftelien malmen, ift uns» im ©runbe fo

bunf'el nrie letuereo: benu mao baä innere SBefen ber (ir

panjton im Staunt, ber Unburdjbringtidjfeit , "IVmeglicfyrVit,

ber §ärte, ©laftijjität unb Sdjmere fei, — bleibt, nad) allen

pbpfit'alifdien Grflärungen , ein "IJujfterium
, fo gut roie baS

Renten. 3BeiI aber bei biefem bao lluertlarbare am um
mtttelbarften lieroortritt , machte man l)ier fogleicfj einen

Sprung auo ber Sßljnftf in bie 9Jietapl)i)fif unb impoftajierte

eine Subftang gang anberer 3trt, alo alfeo körperliche,

oerfe^te ino ©elürn eine Seele. 2ßäre man jebodj nidit fo

ftumpf gemefen , nur burd) bie auffallenbefte (irfdieinung,

frappiert merben gu fönnen; fo batte man bie 3Serbauung

burd) eine Seele im SDtagen, bie Vegetation burd) eine Seele

in ber Sßflange, bie ^aliloermanbtfdjaft bureb eine Seele in

ben Sfteagengten ,
ja, bao wallen eineo Steinet burd) eine

Seele in biefem erllaren muffen. Senn bie Dualität jebeo

unorganifdjen Mörpero ift ebenfo gefjeimnioooll , uüe bao

geben im Sebenbigen: auf gleidje SSetfe ftöfjt bal)er überall

bie p()i)fifd)e Grflärung auf ein 9Jtetapl)i)fifd)eo, burd) melcbeo

fie uernid)tet roirb, b. t). aufl)ört Grt'lärung \n fein, üftimmt

man es ftreng, fo liefje fid) behaupten, baf^ alle üftatuwnffens

fdjaft im ©runbe nid)tS meiter leiftet, alo mao aud) bie

'-öotanif: nämlid) bao ©leid)artige jufammengubringen
,

$u

f [äfftfrieren. — ©ine ^f)t)fii\ meld)e behauptete, bajü iljre

©rflärungen ber Singe, — im einzelnen auo llrfad)en unb
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im allgemeinen au§ Gräften ,
- mirtlid) aucaoidjtcn unb

alfo ba§ äBefen ber 2Belt erfd^öpften , roäre bei- eigentliche

9flaturalt§mus>. ÜBon SeufippoS, 3)emofrito§ unb @pi
furo* an, bio [jerab 511m Systeme de la nature, bann 311

2>elamard, SabaniS unb ju beut in biefen letzten ^aljren

roteber aufgeroärmten 9Jtateriali§mu§ tonnen mir ben fort*

gefegten äikrfud) öerfolgen, eine SjSljafif oljne -Dleta*

pfypfif auf§ufteUen , b. (). eine Seljre, meldte bie (ivfd)ci-

nung jum Singe an fidj mad)te. 2lber alte iljre ©rflärungen

fudjen ben (Sruärern fetbft unb 2lnbem ju »erbergen, bafj

fie bie ^auptfadje, oljne weiteres, öorau§fe|en. Sie be=

mütien fidj ,^u geigen, baf; alle ißljänomene, aud) bie gei=

fügen, pl)i)fifd) finb: mit Siecht; nur feljen fie nid)t ein, bafj

aIIe io ^[)i)fifd)e anbererfetto jugletdj ein "iOietaplmfiidie* ift.

S)ie§ ift aber aud), ofjne Maut, fdjroer einjufeljen; ba eo

bie Unterfdjeibuna ber ©rfdjeimmg 00m Tina, an fid) vov-

auoieüt. iTennod) fyat fid), felbft ofme biefe, SCriftoteleö,

fo feljr er aud) gur Gmpirie geneigt unb uon ^latonifdier

föppcrpljnfif entfernt mar, uon jener befdjranften 3(nftd)t

frei gehalten: er faßt: Et pv oov jrrj bz-j. •:•.; £—p'/. ougi« icapa

T'/.; zozz: 50Vi3Tsy.oias, 4) ipoawrj av eiy) itpcunq 2iciaT"*i|jLY] ' ;. o:

e-t'. i'.c ooaia axtvYveo?, a'SxT] ^pfi-joa xai tpiXoao:pia Tipwi-f]. v.ai

xaö'oXou O'jtw;, ozi itpouf] " xae -so-, too ovto; -^ ov, Ta'jxr,; av

etv] 9-EcupYjaai. (Si igitur non est aliqua alia substantia,

praeter eas, quae natura consistunt, physica profecto

prima scientia esset: quodsi autem est aliqua substantia

immobilis, lmec prior et philosophia prima, et univer-

salis sie, quod prima; et de ente, prout ens est, specu-

lari hujus est.) Metapli.. V, 1. @tne foldje abfotute
Sßljnftf, mie oben befdjrieben, meldje für feine 3Dteta*

p l)i) fit 9taum tiefte, mürbe bie Natura naturata gur Na-
tura naturalis nmdjen: fie märe bie auf ben S£f)ron ber

lUietapfjpfif lieferte 5ßr)t)jtf , mürbe jebod), auf biefer Ijotjen

©teile, fid) faft fo ausnehmen, roie |)olberg§ ttjeatralifdier

^annengiefjer, ben man gum SSurgemeifter gemalt. Sogar
binter beut an fid) abiicfdjmad'ten, aud) meifteno booljaften

SSorrourf beo 2ltljei§mu§ liegt, all feine innere SBebeutimg

unb i()in Straft erteilenbe äßafyrfjeit, ber bunlle begriff einer

fokbeu abfolutcn "}>l)nfit olpie OJiVtaplnjfit. 2ttterbing8 müfUe
eine foldjc für bie (i'tl)if gerfiörenb fein, unb mie man
fälfd)lid) ben ibeioniuo für unu'rtrennlid) uon ber Wtova-

litat gehalten fyat, fo gilt bieo in ^aljrljeit nur uon einer
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tot e t a p f) r» f t f überhaupt, b. f). öon ber @rfenntni§, bafj

bie Drbnung ber Statur nidjt bie eingige unb abfotute Drb

nung ber Singe fei. Saljer t'ann man alo baä notroenbtge

Erebo aller ©eredjten unb Wüten btefe§ auf (teilen: ,, x
yi)

glaube an eine 9Jietapl)i)fif\" gn biefer £infidjt ift e§

miditig unb notmenbig, bafj man fid) oon ber llnhaltbarfeit

einer abfo litten ^l)i)fif übergeuge; um fo mel)r, babtefe,

ber eigeutlidje Natura liömuo , eine 2lnfid)t ift , bie fid)

bem iKenfdjen oon felbft unb ftetö oon neuem aufbringt

unb nur burdj tiefere Spefutation oemidjtet merben tann,

al§ bereu Surrogat, in biefer .ninfidjt, allerlei Softeme unb

©laubencleljren , infofern unb fo lange fie gelten, freilidj

aud) Dienen, Safj aber eine grunbfalfdje 2(nfid)t fid) bem

SRenfdjen oon felbft aufbringt unb erft füuftlid) entfernt

merben mujs, ift baraus erflartict), bafj ber ^nteüett ur=

fprüngltd) nidjt beftimmt ift, uns über bao SBefen ber Singe

gu belehren, fonbern nur il)ie Delationen, in öegug auf

unfern Tillen, uuo gu geigen: er ift, mie mir im groeiten

SBudje finben merben, ba§ blofje üDtebium ber Biotine. Safe

nun in biefem bie SBelt fid) auf eine 2Betfe fdjematifiert,

roeldje eine gang anbere, alö bie fd)ted)tl)in maljre Drbnung

ber Singe barftellt, meit fie uns eben md)t ben SUm, fon=

bern nur bie äußere 2d)ale berfelben geigt, gefd)iel)t acci-

dentaliter unb fann bem ^ntelteft nid)t gum SSorrourf ge=

reiben; um fo weniger, alö er bod) mieber in fid) felbft bie

Dattel finbet, jenen Irrtum gu reftifigieren, inbem er gur

Unterfdjeibung gnufdjen ©rfdjeinung unb 2ßefen an fid) ber

Singe gelangt, meldje Unterfdjeibung im ©runbe 511 allen

Reiten baroar, nur meiften* fer)r unnollfommen gum 95e=

nmfetfein gebrad)t unb ba()er ungenügenb ausgeflogen

mürbe, fogar oft in feltfamer ^ertleibung auftrat, <5d)on

bie d)riftlid)en 3Jlnftiler g. 35. ertlaren ben Anteilen, inbem

fie ilm bas i'idjt ber
vJiatur nennen, für ungulänaltd), bao

roafjre 2Befen ber Singe gu erfaffen. Gr ift gleid)fam eine

blojje fttädjenfraft , mie bie ©leftrigität, unb bringt nicht in

bas innere ber -JBefen.

Sie Ungulänglidjfeit bes reinen JKaturattsmus tritt, mie

gefagt, ^uobrberft,' auf bem empmfdjen SBege felbft, baburdj

beroor, bafj jebe phnfitalifdie Grtlarung baz (Singelne aus

feiner Urfadje erflärt, bie Mette biefer lhfad)en aber, mie

mir a priori, mithin oötlig gemifj miffen, ino llnenblute

rücfmärts läuft, fo bafj fd)led)t()in feine jemals bie erfte fein
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formte, ©obann aber mirb bie SQBirffamfeit jcber Urfadte

jurüdtaefüljrt auf ein 5ftaturgefe£ , unb biefes enölicr) auf

eine -Jcaturfrafi, roeldje nun als baä fdjledjtljin Unert'larlidK

fte&en bleibt, £)iefe§ Unerflarlidje aber, auf meldies alle

@r|d^einungen jener fo ilav gegebenen unb fo natürlicb, tx-

tlärbaren äßelt, r>on ber fjödjften bis jur niebrigfien, jurücE=

geführt werben, nerrat cbm, bafe bie gange xHrt foldjer CS'r

Elärung nur eine bebingte, gleicbfam nur ex concessis ift,

unb feine§roeg§ bie eigentliche unb genügenbe; baljer icb

oben faßte, baf? plrofifcr) alles unb niebts erflärbar fei. 3eneä
idiledjtljin Unerflärlidje, meldjes alle (Srfdjeimmgen burdjjie§t,

bei ben l)bd)ften, j. iB. bei ber Beugung, am auffallenbeften,

jebodj aud) bei ben niebrigften, 5. 85. ben meebanifdjen, eben=

foroo|l oorf>anben ift, gibt Slnroeifung auf eine ber pljgfifdjen

Drbnung ber SDinge §um ©runbe liegenbe ganj anberartige,

meiere eben bas ift, mas $ant bie Drbnung ber SDtnge an

jid) nennt unb roa§ ben .ßielpunft ber lOietaplmfit ausmadjt. —
3tt)etten§ aber erljellt bie Ungulängltdjfeit bes reinen ÜRatura»

lismus aus jener pljilofopbifdjen @runbroaljtf)eit, meldje mir

in ber erften Hälfte biefes Quebec ausfüfyrlid; betrautet ()aben

unb bie eben aud) bas Sdjema ber .Hritit ber reinen Vernunft

ift: bafj nämlidj alles Dbjef't, fomofjl feinem objettioen Safein

überhaupt, als ber 2trt unb 2Beife (bem formellen) biefeä

Tafeins nad), burdj baä erfennenbe 3ub j eft burdjroeg Bebtngt,

mitljin blofje (STfd)einung, nidjt 3)ing an ftd) ift; rote bieä § 7

be§ erften iBudjes ber „Seit als iiUÜe unb iknjteüung" au§=

einanbergefe|t unb bafelbft bargetljan roorben, bafj nidtts täp=

pifdjer fein fann, als baJ3 man, nadj üffieife alter 2Jlaterta=

liften, ba§Dbjeftbe unbefetjens alo fdjledjtljin gegeben nimmt,

um aus Üjm alles abzuleiten, ohne irgenb bas ©ubjeftioe

ju berüd'ftdjtigen, mittelft beffen, ja in meinem, allein bod)

jenes baftel)t.' groben biefes 33erfa!jren§ liefert 311 aller

=

nadjft unfer heutiger sDiobe=9)iatertaliömus, ber eben baburd)

eine tedjte SSarbiergefeffen* unb 2Ipotbeferleln1ings ^bilofopbie

geroorben ift. ^lyVu, in feiner Unfdmlb, ift tue unbebenflid)

als abfolut real genommene sDiaterie bas jung an^ fid), unb

Stoftfraft bie einzige Aälngfeit eines Tingcs an fid), inbem alte

anberen Dualitäten nur @rfdjeinungen berfelben fein tonnen.

"JJtit bem Naturalismus, ober ber rein pbi)fifalifd)en

Söetradjtungäari, roirb man bemnad) nie ausve idjen: fie gleidjt

einem Medmungserempel, meldjes nimmenneljr aufgebt. (S"nb=

un^ anfangslofe ilaufalreiljen, unerforfd)lid;e Ghunbfräfte,
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unenblidjer Staunt, anfang§tofe 3eit, enblofe 3^eiI6arteit bet

SRateric, unb biefeS alles nod; Bebtngt burd; ein erfenncnbeä

©eljirn, in roeldjetn allein es baftetjt, fo gut rote ber SCraum,

unb oljne roeldjeö es ocrfdjroinbet, — madjen ba§ £ab»riutl)

au§, tu roeldjem fie un§ unaufrjürlid) fjeriunfitfjrt. £ie §ö(jc,

ju roetdjex in unfern Reiten bie ^tturroiffenfdmften gefttegen

jinb, ftellt in biefer Stfesiernrng alle früheren ^afjrljtmbcite

in tiefen ©djaiten, unb ift ein ©ipfel, ben bie 3flenfdjljeit

jutn erftenmat erreicht. 3Wein, roie grofje f>-ovtfdt)rttte nud)

bie Sßfjnfif (im weiten ©inn ber 2((ten oerftanben) je madien

möge; fo rotrb bamit nod) nidjt ber fteinfte ©djritt gut Dteta

prjufif gefdjerjen fein; fo roenig, rate eine %lä$z, burd; nod)

fo roeit fortgefe^te jHuäberntttng
,

je ttubifinbalt geroinnt.

3)enn fold)e ^-ortfdjntte voerben immer nur bie Kenntnis ber

©rfdjeinung ueroollftänbigen; roäfjrenb bie 9Jietapb,t)fif

über bie Grfdjeinung felbft Ijtnausftrcbt, gum (Srfdjeinenben.

Unb roerm fogar bie gänjlid) oollenbete @rfar)rung Ijingufttme;

fo mürbe baburd) in ber £auptfad)e ntdjtö gebeffert fein.

$a, menn felbft- einer alle Planeten fämtlidjer gijfterne

burdjroanberte; fo Bätte er bamit nod) feinen Stritt in ber

•äWetapfjpfif getljan. ^ielmebr raerben bie gröfjten $ort=

fdjritte ber $6oftl ba§ SBebürfniä einer 3J£etaprjt)f if

immer fühlbarer madjen; raeil cbax bie berichtigte, erweiterte

unb grimblidjere Kenntnis ber Statur etnerfeits" bie bis batjin

geltenben metapfjpfifdjcn annahmen immer untergräbt unb

enblid) umftöjjt, anbercrfeit3 aber ba§ Problem ber 9JJeta=

plmfif felbft beutltdjer, richtiger unb rroüftünbiger oorlegt,

basfelbe oon altem &lojj Sßljnfifcben reiner abfonbert, unb

eben aud) bas uollftänbiger unb genauer erfannte Sßefen ber

einzelnen 2)inge bringender bie ©rflärung bes ©angen unb

allgemeinen forbert, roeldjeS, je richtiger, grünblidjcr unb

uoliftünbiger empirifdj erfannt, nur befto ratfelljafter fid)

barftettt. 2)ie§ alle§ roirb freitid; ber einzelne, fitnple 9fatur-

forfdjer, in einem abgefonberten ßraetge Oer ^fiirftf, nidn

fofort beutlid) inne: oielmebr fd)läft er bef)aglid) bei feiner

erroäl)lten SOiagb im £aufe bes CbpffeuS, fid; aller ©ebanfett

an bie ^enelopeia entfdjlagenb (fielje &ap. 12 am @nbe).

Taljer fe|en roir heutzutage bie 2d)ale Oer Statur auf

bas genauefte burdjforfdjt, bie ^nteftina ber ^nteftinalimirmev

unb bas Ungeziefer beo UngejteferS (jaarflein gefannt: t'onunt

aber einer, roie 3. 58. id), unb rebet com Kern ber v
3ia tur,

fo Ijören fie nidjt Ijin, beuten cbm es gehöre nidjt jut Zad)^
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unb Kauben an ihren Scalen roeiter. gene überaus mif'vo-

ffopifdjen unb mtfrologifdjen -föaturforfdfjer fxnbet man ftd)

üovfucl)t , bie £opfgutfer ber üftatur gu nennen. 3)ie Seute

aber, roeldje oermeinen, Siegel unb Retorte feien bie roaljrc

unb eingige Duette aller 3Bei§l)eit, finb in ibrer 2lrt ebenio

nert'ebrt, roie eo roeilanb tfjre Slntipoben, bie ©djolaftifer

roaren. 9Bie nämlich, biefe, gang unb aar in iljre abitraften

Segriffe nerftrid't, mit biefen fidj (jerumfäfjlugen, nidjto aufjer

ibnen fennenb, uod) unterfudjenb; fo finb jene gang in ihre

Chnpirie oerftridr, laffen nidüo gelten, alo roa§ ihre 2lugen

leben, unb uermeiuen bamit bio auf ben leisten ©runb ber

iDinge gu retten, nid)t aljnbenb, bafj groifdjen ber (i'rfcbeinuna,

unb bein fidj barin SDianifeftierenben, bem 3)inge an fidj,

eine tiefe Kluft, ein rabifaler llnterfdjieb ift, roeldjer nur burd)

bie (rrt'enntnio unb genaue ©rengbeftimmung beo fubjeftiuen

(i'lemento ber (Srfdjeinung aufgeflärt roirb, unb burd) bie

(iinjid)t, bafj bie legten unb roidjtigften xHuffdjtüffe über ba§

Sßefen bor SDinge allein auo bem Selbftberoufjtfein gef<$öpfi

werben tonnen; — obne roeldjeä alleo man niebt einen

Bebritt über ba§ ben Sinnen unmittelbar ©egebene binauo

tonn, alfo nidjt roeiter gelangt ,
alo bio gum Problem. —

v
Vbocl) fei audj anbererfeit§ bemerft, bafj bie möglidjft voll-

ftänbige üftaturerfenntntä bie 6erid§ttgte Darlegung beo

Problems ber -äjfcetapljöfil ift: baljer foÖ feiner ftd) an

biefe roagen, oljne guuor eine, roenn aueb nur allgemeine,

boeb grünblidje, Kare unb gufammen^ängenbe Kenntnis aller

ßroetge ber 3ßaturroiffenfdjaft fid) erraorben ju baben. iöenn

ba§ Problem muf; ber Söfung öorrjergeijen. Tann aber utuf;

ber SBlid beo $orfdjer§ ftd) nad) innen roenben: beim bie

intetlefluetten unb etbifdien Phänomene finb midjtia.er, alo

bie pbnfifdjen, in bemfelben yiayx, roie v §8. ber animalifebe

3Kagneti§mu§ eine ungleich roid|tigere ©rfdjeinung, alo ber

mineratifebe ift. Sie legten ©runbge^eimniffe trägt ber

OJienfd) in feinem Innern, unb biefeo ift ibm am unmittel:

barften gugänglidj; bat)er er nur Ijier ben 3d)lüffel gum hälfet

Der 2ßelt gu finben unb ba§ SDBefen aller Singe an einem
A-aiX'n gu erraffen boffen barf. Tao eigenfte ©ebiet ber

O.K e t a p 1) n ii f liegt alfo allerbinao in bem, roaS man ©eifteo--

pljilofopbie genannt bat.

„35u füljvft bie Leihen bor Sebenbigen

Sßor mir uorbei, unb lefjrft nücf) meine Srüber
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3m füllen $8ufdj, in Suft unb SBaffer lernten:

Samt füfjrft bu miä) juc ftdjern £öt)Ie, jeigft

üDliä) bann mir felbft, unb meinet- eignen 33ruft

©etjeime tiefe Sßunber öffnen ftä)."

SQBaS mm enbltdi bie Quelle, ober ba§ gunbament
ber metaplrofifcrjen @rfenntni§ betrifft; fo fyafc idjj fdjonroetter

oben mict) gegen bie, audj von Alant roiebertjolte, 33orau§*

fe|ung erflärt, bafc es in bloßen Gegriffen liegen muffe.

Segrtffe formen in feiner ßrfenntnis bas erfte fein: beim

fie ftnb allemal aus irgenb einer Slnfdjauung abgezogen. 2Ba3

aber ju jener Slnnaljme uerleitet fjat, ift roarjrfcr)einltd^ ba§

Seifpiel ber -fitotljetnatif geroefen. SMefe fann, wie befonberS

in ber Algebra, Trigonometrie, 2Inalt)fts gefdjieljt, bie 2In=

fdjauung ganj uerlaffenb, mit blofjen abftraften, ja nur burd;

geidjen ftatt ber SQBorte repräsentierten Segriffen operieren,

unb bod) m einem üöltig ftdjern unb babei fo fern ücgenben

Stefultate gelangen, bafj man, auf bem feften Soben ber

Slnfdjauung »erliarrenb , e3 nidjt Ijätte erreidjcn fönnen.

2lUem bie 3ftöglid)fett liieoon beruht, roie Haut genugfam

geseigt t)at, barauf, bafe bie Segriffe ber SDtatfyematif aus

ben allerfidjerften unb beftimmteften 2lnfd;auungen , nätnttct)

aus ben a priori uno bod) intuitin ernannten ©röjjem

oer&ältniffen, abgezogen ftnb unb bafjer burd) biefe ftet§

roieber realifiert unb fontro liiert werben fönnen, entroeber

aritjjmetifcr), mittelft Sollsiel)ung ber burd) jene gtifytn bloft

angebeuteten Stfedmungen, ober geometrifd), mittelft ber uon

Rani fogenannten Äonftruftion ber Segriffe. £iefe3 Sor=

mgs liingegen entbehren bie begriffe, aus" roetdjen man ner=

meint liatte, bie 9ftetapl)t;fif aufbauen m fönnen, roie 3. S.

2Befen, ©ein, Subftan-$, Sollfommenljeit, 9iotroenbigfeit,

Realität, ©nblidjes, Unenbltdjel, 2lbfoluteä, ©runb, u. f. ro.

2)enn urfprünglicr), rote uom §immel gefallen, ober aud;

angeboren, ftnb bergleidjen Segriffe feineäroegs
;
fonbern aud;

fie ftnb, rote alle Segriffe, aus 2(nfd)auungen abgezogen, unb,

ba fie nicrjt, rote bie matljemattfdien, bas blofj formale ber

2InfGattung, fonbern mel)r enthalten; fo liegen tljnen empi=

rtfrfje Stnfdjauungen jum ©runbe : alfo läfjt fid) aus it)nen

nicfjts fd)öpfen, roas nidjt and) bie empirifdic 2(nfdjauung

enthielte, b. t). roas 2ad)e ber (Srfafjrung roäre unb roas

man, ba jene Segriffe fet)r roette 2lbftraftionen finb, tu c

l

ftdjerer unb aus erfter £nmb uon biefer empfinge. £)etm

®d)opent)Quei:, äöevte. IV. 22
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aus Gegriffen läfct ftd) memeljr fdjopfen, als bteStnfdjauungen

enthalten, aus benen fie abgejogen ftnb. äSerlangt man reine

begriffe, b. f). foIrf;e, bie feinen empirifdjen Urfprung Ijafcen

;

fo laffen ftd; blof? bie aufwetfcn, meldje 9kum unb 3eit, b. f).

ben blofjen formalen ü£etl ber SlnfAauung betreffen, folglid)

atiein bie matrjetnariferjen, unb Ijödjftens nodj ber öegriff ber

Wauialität, roeldfjer groar nidjt aus ber ©rfarjrung entsprungen

ift, aber bodf) nur mittelft berfelbcn (guerft in ber <Sinnes=

anfdmuung) ine. SBeroufjtfein tritt; baljer jröor bie (irfafjrung

nur burdj ilm mögtidj, aber auet) er nur in trjretn (Gebiete

gültig ift; meoljafb eben $ant gegeigt tjat, baf? berfelbe blof?

bient, ber ©rfaljrung 3ufatnmenrjang ju erteilen, nict)t aber

fie gu überfliegen, baß er alfo blof? pfaftfdje 2lnroenbung

geftattet, ntdjt metapfnfiferje. Slpobiitifdje ©emiftljeit fann

einer (Srfenntnis freiftd; nur ifjr Urfprung a priori geben

:

eben biefer aber befdjranft fie auf bas blojs formelle ber

(Erfahrung überhaupt, inbem er eingeigt, bau fie burdj bie

fubiertioe 93efer)äffenl)eit bes $ntcl(efts bebingt fei. £)er=

gletdjen ©rfenntnis alfo, roeit entfernt uns über bie (ir

farjrung fjinausgufüfjrcn, gibt blofj einen Steil biefer felbft,

noimlid) ben formellen, ir)r burd;ioeg eigenen unb barjer

allgemeinen, mitfjin btofje gform oljne ©eljalt. 3)a nun bie

üftetaprjnfif am allenvcnigften fjierauf befdjranft fein fann;

fo mu| aucl) fie empirifdje ©rfenntnisquelfen (jaben:

mitfjin ift jener uorgefajjte begriff einer rein a priori ju

finbenben 9Jcetapr)t)ftf notroenbig eitel, ©s ift mirflid) eine

petitio prineipii $ants, melcfje er § 1 ber ^>rolegomena

am beutlidjften ausfpridjt, ba|3 sDietap(p)ftf ifjre ©runbbegriffe

unb ©runbfä$e nidjt aus ber ©rfarjrung fdjöpfen bürfe. S)a=

bei wirb nämlid) jum voraus angenommen, baft nur bas,

roai mir vor alfer ©rfarjrung nüffen, meiter reichen fönne,

als möglidje @rfar)rung. ßierauf geftü|t fommt bann ftant

unb beioeift, bafs alle foldjc ßrfenntnis nidjts meiter fei, als

bie gfortn bes ^ntellefts jum Serjuf ber (nfafjrung, folglid)

über biefe nidbt Ijinausleiten fönne; moraus er bann bie Um
möglidjfeit alfer 9Jcetapl)i)fif ricljtig folgert. 2lbcr erfdjeint

es nidjt nielmetjr gerabeui ucrfelni, ba'ft man, um bie @r=

fafjrung, b. f). bie uns atiein rtorltegenbe 2Belt, j$u entvatfetn,

gang r>on ir)r roegferjen, itjren $nf)alt ignorieren unb blofe

bie ii priori uno benutzten, leeren formen %u feinem Stoff

neljmen unb gebrauchen fotle? Sft es nidjt vielmehr ber

©adje angemeffen, bafj bie Siffcnfdjaft non ber Gv-
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fafyrung überhaupt unb a(§ fotdjer, eben aud) au§ ber

©rfaßrung fdjcpfe? $f)r Problem felbft ift ifjr ja empirifd)

gegeben; marum foffte nidjt and) bie Söfung bie Erfahrung
ju |ulfe nennen? ^ft e§ nidjt roiberftnmg, bajj nun- von ber

Statur ber Singe rebet, bie Singe felbft mtfjt anfeljett, fonbcrn

nur an gerat ff e abftrafte begriffe lieb ballen feilte? Sie

Aufgabe ber ^Retapfmfif ift groar nid)t bie 33eo6adjtimg

einzelner Erfahrungen, aber ood) bie richtige ©rftärung ber

(i*rfa()rung im ganzen. ^,l)t ^unbament mujj ba()er aller=

bingsS empirifeber 3(rt fein, $a fogar bie 2lprtoritat etneo

^Toils ber menftfjltdjen ßrfenntntS rairb tum ir)r als eine

gegebene 'Xt) a tf ad) e aufgefaßt, au§ ber fie auf ben fub=

jeftiuen Urfprung besfelben fdjltejjt. (J'ben nur fofern baö

33erou|tfein feiner Slpriorität i£m begleitet, Ijeiftt er, bei

Mant, tranfeenbentat jum Unterfd)iebe von txan-

feenbent, meldjeS bebeutet „alte 9Jiöglid)feit ber (i'rfaljrung

überfliegenb", unb feinen ©egenfaij Ijat an immanent,
b. [). in ben ©djranfen jener 9Jcöglid)feit bleibenb.

v~sd) rufe

gern bie urfprünglidje 23ebeutttng biefer oon Haut eingeführten

^(ifsbrücfe ^urücf, mit raeldjen, eben uüe and) mit bem ber

Kategorie u. a. m., Ijeutgutage bie 2(ffen ber ^l)t(ofopl)ic

if)r Spiet treiben. — ÜeberbicS nun ift bie Grfenntnisquclte

ber SDletapIjnftf nidjt bie äujjere ©rfaljrung allein, fonbcrn

ebenfomof)! bie innere; ja, tfjr @igentümlidjfte3, moburclj

it)r ber entfdjeibenbe Schritt, ber bie grojje grage allein

töfen fann, möglidj mirb, befteljt, raie \d) im „giften in

ber %üur", unter ber Sftubrif „^tjnftfdje 2lftronomie"

ausfüljrtid) unb grünblid) bargetf)an l)abe, barin, Dan fie,

an ber redeten Stelle, bie äujjere Erfahrung mit ber innern

in Serbinbung fefet unb biefe §um ©cljlüffet jener macl)t.

Ser t)ier erörterte, reblidjermeife rndjt abguleugnenbe

Urfprung ber 9Jietaprjt)ftt anZ empirifdjen (rrfenntnioquellcn

benimmt H)x freilict) bie 2(rt apobiftifdjer ©emtfjbeit, roeldje

allein burd) (irfenntnis a priori möglidj ift: biefe bleibt bac.

(Eigentum ber Sogif unb üötatljematif, melcbc äßiffenfdjaften

aber and) eigentlich nur baS Icbvcn , roa§ jeber fclum von

felbft, nur nidjt beutltd) , mein: l)öc()ften§ [äffen nod) bie

altererften Elemente ber ^aturleljre fiel) aus» ber ©tfenntniä

a priori ableiten. iDurdj biefeS ©ingeftänbniä gibt bie üöteta«

pf)i)fif nur einen alten Ü(nfprud) auf, meldjer, bem oben (
s
'»e

jagten zufolge, auf lliifmerftänbniQ berubte unb gegen roeldjen

bie gro§e $erfd)iebeul]cit unb löanbelbatfeit ber mctapbvfi-
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fdjen ©gfteme, wie aud) ber jte ftets begleitenbe SfepticiemuS

jebergeit gezeugt Ijat. ©egen tf»re -Dlöglidjfeit überhaupt fann

jebod) biefe 2Banbelbarfeit mc§t gettenb gemacht werben ; ba

biefeflüe e&enfofejjr alle $meige bw Sftaturnnffenfd[}aft, Sljemie,

SPJjoftf, ©cologie, Zoologie u. f. f. trifft, unb fogar bie ©efd)id)te

nid)t bamit nerfcfwnt geblieben ift. äßamt aber einmal ein, fo=

roeit bie ©dwanfen bcS menfdjlidjen IgnteUefteö e§ gulaffen,

ridjtigeä «Snftcm ber sIRetapl)t)fif gefunben fein wirb; fo wirb

ib,m bie Unnianbelbarfeit einer a priori ernannten 333iffenfd;aft

bod) gu!ommen: weil fein gfunbament nur bie @rf arjrung

überhaupt fein fann, ntdjt aber bie einzelnen unb befonbern

(rrfaljrungen, burd) weldjc hingegen bie SZaturwiffenfdurften

ftetS mobtfigiert werben unb ber @efd)id)te immer neuer «Stoff

guwädjft. SDenn bie ©rfatjrung im gangen unb allgemeinen

wirb nie irjren (Sljarafter gegen einen neuen oertaufdjen.

2)ie nädjfte $rage ift: wie fann eine auZ ber (Srfaljrung

gefdjöpfte 2Biffenfd)aft über biefe tjinausfüljren unb fo ben

Hainen sIRetapl)i)fif nerbienen? — Sie fann e§ nicfjt etroan

fo, wie au§ brei ^roportionalgaljlen bie oicrte, ober au§ groei

«Seiten unb bcm 2BinfeI ba§ ©reiedf gefunben wirb. £ieö

war ber 3öeg ber uorfantifdjen Dogmatil, weldje eben, nad)

gewiffen nn$ a priori bewußten ©efeften, iwm (Segebenen

auf baS 9tid)tgegebene, oon ber $olge auf ben ©runb, alfo

von ber ©rfafjrung auf bae in feiner ©rfaljrung möglid)er=

weife gu ©ebenbe fcfjliefjen wollte. $)ie Ünmöglidjfeit einer

5Jtetapf)pfif auf biefem 2öege tfjat $ant bar, tnbem er geigte,

baf? jene ©efeiu\ wenn aud) nid)t an% ber @rfal)rung gefd)öpft,

bod; nur für bicfelbe ©ültigfeit tjätten. @r le&rt bal)cr mit

9ted)t, bafc wir auf foldje 2(rt bie Diöglidjfeit aller ßrfaljrung

nidjt überfliegen rönnen. 2lllein e§ gibt nod) anbere SBege

gur SWctapIjnfif. S)a§ ©ange ber ©rfalwung gleist einer

©eljeimfcljrift, unb bie s}M)ilofopl)ie ber (Entzifferung ber*

felben, beren 9Hdjtigfeit fid) burd) Den überall Ijeroortretenbcn

3ufammenl)ang bewährt. Sßcnn biefei ©ange nur tief genug

gefafjt unb an bie äußere bie innere ©rfafyrung gefnüpft wirb;

fo m«| e§ au§ fid) felbft gebeutet, ausgelegt werben

tonnen. -ftadjbem Avant unZ unmiberlegüd) gegeigt bat, bafj

bie (Srfaljrung überhaupt au§ jroei Elementen, nämlid) ben

(Menntniöformen unb bem SBefen an fid) ber £>inge, er-

mäcljft, unb bafj fogar beibe fid) barin gegeneinanber ah=

grengen taffen; nämlid) als ba§ a priori unS S3ewuf3te unb

ba§ a posteriori .fnnsugri'ommcne; fo läfjt fiel) wenigftcnS
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im allgemeinen angeben, ioa§ in ber gegebenen ©rfaljnmg,

roelc&e gunädjft blo§e (Srfdjcinung ift, ber burdf) ben $n=
telleft bebingten £yorm btefer @rfd)einung angehört, unb
toa§, nad) Deffett Slbgicljung , bem £)inge an fid; übrig

bleibt, tlnb menngleid; feiner, burd; bie §ülle ber 2ln=

fd;auungsformen Ijinburd), ba§ SMng an fid; erfennen fann

;

fo trägt anbererfeits bod; jebcr biefeo in fid;, ja, ift e§ felbft

:

ba(;er tnuR e§ ilmt im ©elbftbemufstfein, roenn aud; nod; be=

bingtermeife, bod; irgenbmie gugänglid; fein. Sie SBrücfe atfo,

auf ioeld;er bie 'DJietapljufif über bie @rfaf;rung l;inau3gelangt,

ift nidjts" anbere§, alö ebm jene Verlegung ber (S
-

rfal;rung

in Gürfdjetmmg unb 2)ing an fid;, morin id; $ants" größtes

SSerbxenft gefeijt tjqbe. 3)enn fie entl;ä(t bie -ftadjroeifung

eines oon ber ©rf^cinung ocrfdjiebenen fernes berfelbcn.

tiefer fann gtoar nie oon ber ©rfdieimmg gang loSgeriffen

unb, als ein ens extramundanum, für fid) betrachtet werben,

fonbem er rairb immer nur in feinen Sßerljältmffen unb

Segieljungen gut @rfd)einung felbft erfannt. 2(t(ein bie

Deutung unb 2lu3legung biefer, in Segug aui jenen il;ren

innem «ern, fann un§ Sluffdjlüffe über fie erteilen, meld;e

fonft nid;t in§ Söeroufjtfein fommen. $n biefem ©inne alfo

gel)t bie 9Jietapf;t)ftf über bie @rfd)einung , b. i. bie 9totur,

l;inaug, gu bem in ober l)inter if;r Verborgenen (to jista to

(pootxov), eö jebod; immer nur al§ ba§ in ifjr ©rfdjeinenbe,

nid)t aber unabhängig oon aller @rfä)eimmg betrad;tenb : fie

bleibt bal;er immanent unb wirb nid;t tranfcenbent. Senn
fie reifst fid) t»on ber (2rfal;rung nie gang lo§, fonbem bleibt

bie blofje Deutung unb Auslegung berfelbcn, ba fie vom
©inge an fid; nie anber§, als in feiner 33egiel;ung gur @r=

fd;einung rebet. 2ßenigften§ ift bies ber ©tun, in roeld)em

id;, mit burd;gängiger SÖerütffidjtigung ber oon ftant nady-

gemiefenen ©djranfen ber menfd;lid;en @rfenntnis , bas

Problem ber SJtetaplmfif gu (Öfen oerfudjt l)abt: baljer taffe

id; feine ^rolegomena gu jeber 9Jietapt)i;fif aud; für bie

meinige gelten unb beftel;en. SDtefe gel;t bemnad; nie eigenfc

lid; über bie (Srfal;rung l;inaus, fonbem eröffnet nur bai

toal;re SBerftänbnis ber in iljr oorliegenben üffielt. 3ie iit

weber, nad) ber aucb, oon Rani wieberfjolten Tefinition ber

ÜKetapfnjfif, eine 3Biffenfd;aft am bloften Gegriffen, nod; ift

fie ein Softem oon Folgerungen auo Säfeen a priori, bereu

Untauglid;fett gum inetapl;i;fifcl;en $ med «ant baraetljan l;at.

©onbern fie ift ein SBiffen, gefd;öpft aus ber 2(nfd;auung
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ber äußern, nnrfltdfjen 2öelt unb beut 2(uffcr)lufc, melden
über biefe bie inttmfte Jrjatfadje bes ©elbftbeuuifjtfeinö

liefert, niebergetegt in beutlidje Segriffe. Bio ift bemnad)

@rfaljmng§roiffenfdjaft: aber nttfjt einzelne Erfahrungen,

fonbern bas ©ange nnb 2tffgemeine aller Erfahrung ift if>r

©egenftanb unb if>re Duelle. 3>d) (äffe a,an}, unb gar

Mantö Serjre befreien, bajj bie 3Mt ber ©rfagrung blo^e

©rfdjeinung fei unb baf? bie ©tfenntmjTe a priori blojj m
SBejug auf biefc gelten: icjj aber füge f)inju, ba| fie gerabe

al3 (Irfdjeimmg, bie SÜJianifeftatton besjenigen ift, roas er=

fdjeint, unb nenne es mit ifym ba§ Tina, an fidt). 3)tefe§

mujj batjer [ein üffiefen unb feinen Sljarafter in ber @te

fafirunas roelt ausbrüden, mithin fo(d)er aus» ifim t)eraus=

jubeuten fein, unb jroar au§ bem Stoff, nid)t auS ber

blofien #orm ber Erfahrung. Temnad) ift bie ^fjüofopjjie

niebts anbere§, als ba§ richtige, uniuerfetle üBerftänbniä ber

Erfahrung felbft, bie maljre 2tu§tegung if)reo SinneS unb

©eljalte§. Tiefer ift ba§ 3Mapjjofifdje, b. (). in bie @r=

fdjetnung blofj ©efleibete unb in iljre formen üBerljüttte, ift

ba§, mas fid) ju ibr »erhält, roie ber ©ebanfe *u ben SOßorten.

©ine foldje ©ntxifferung ber 2ße(f in Segieljung auf

bas in i()r ©rfdjeinenbe mufj iljre Seroäljrung aus fid) felbft

erhalten, burd) bie Uebereinftimmung, in meldje fie bie fo

üerfdfjiebenartigen ©rfdjeinungen ber SGSelt ^u einanber fetjt,

unb roetdje man olme fie nidjt mabrnimmt. — 2Benn man
eine Scljrift finbet, bereu x'(lpl)abet unbet'annt ift; fo oerfudjt

man bie Auslegung fo lange, bis man auf eine Slnnaljme

ber Sebeutung ber SBudjftaben gerät, unter melcber fie oer-

ftänblidje 2Borie unb jufammen^ängenbe Venoben bilben.

Tann aber bleibt fein oioeifel an ber Sftidjtigtett ber @nts

jifferung; roetl es nid)t moglidj ift, baf? bie Uebereinftimmung

unb ber ,3ufammenr)ang, in meldien biefe 2lu§legung alle

Seifert jener Sdjrifi fe$t, blofj jufättig roäre unb man,

bei einem gang anbem SQSerte ber 33udjftaben, ebenfalls 2Borte

unb Sßerioben in btefer 3ufammenfteffung berfelben ernennen

tonnte, x'luf äfjnlidje 2lrt mujj bie ©ntflifferung ber 2BeIt

fid) aus fid) felbft oollt'ommen bemäljren. Sie mu| ein gleidj*

mäßiges ßtdjt über alle ©rfdfjeinungen ber 2Belt uerbreiten

unb and) bie fjeteragenften in Uebereinftimmung bringen, fo

üa\i and) ynifdjen ben fontraftierenbeften ber 2Biberfprudj

gelöft mirb. Tiefe Seroäfjrung aus fie!) felbft ift bas Kenn*

jetdjen il)rer (idjiljcit. Tenn jebe falfd)e ©ntgifferung mirb,
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roenn fie aud; ju einigen Gürfdjeinungen pajjjt, ben übrigen

befto greller roiberfpredjen. <So j. 95. roiberfprid^t ber SeiB*

ntjifdje Cptimi'öinuo betn augenfälligen ©lenb be§3)afein§;

bie Seljre bei ©pinoaa , bafe bie äBelt bie aüein mögliche

nnb abfolut notroenbtge ©uBftang fei, ift unvereinbar mit

unferer üBerrounberung über i^r ©ein unb SBefen; ber

2Bolffifdjen Seljre, bafj ber 9)ienfd) uon einem iljm fremben

SQSiUen feine Existentia unb Essentia fjabe, roiberftreitet

nniere moraliidje üBerantroortlidjfeit für bie am biefen, im

Monflift mit ben äRotioen, ftreng notroenbig fyeroorgeljenben

§anblungen; ber oft roieberboltcn £er)re von einer fort*

fdjreitenben ©ntroitfelung ber 9ftenfdjr)eit 511 immer r)ör)erer

ü8ottfommenf>eit, ober überhaupt von irgenb einem Söerben

mittelft bes 3BeItpro^effeä , ftellt ftdj bie Ginfidjt a priori

entgegen, bafj bis ju jebem gegebenen ^eitpunft bereite eine

unenblidje 3eit abgelaufen ift, folglid) alles, roa§ mit ber

^cit fommen follte, fdron bafein müjjte; unb fo (ief,e fiel)

ein unabfeljbareo 9tegifter ber SBiberfprüd^e bogmatifdjer 2ln

nahmen mit ber gegebenen i£irt'licl)feit ber iDinge utiammem
ftellen. hingegen mufj id) in 2tBrebe ftellen, ba| auf bao=

felbe irgenb eine Seljre meiner v

^l}ilofopl)ie reblidjerroeife

einzutragen fein mürbe; eben meil jebe berfelben in Wegen

roart ber angefdjanten üEßirfltdjfeit burdjbacfjt morben unb
feine ihre SGBurgel allein in abftraften Segriffen tjat. 3)a

es babei bennod) ein ©runbgebanfe ift, ber an alle Grfebei

nungen ber SCBelt, als iljr ©ajlüffel, gelegt nürb; fo beioabrt

fid) berfelbe al§ baö richtige 3llpl)abet, unter beffen Slnroen

bnng alle SÖBorte unb Venoben Sinn nnb SBebeutung haben.

3)ao gefunbene 2Bort eines 9(ätfelo erroeift fid) als baä

redjte baburd), baf; alle Sluöfagen besfelben ju il)in paffen.

So täfjt meine ßefyre UeBereinfttmmung nnb ijufaminenhang

in oem fontraftierenben ©eroirre ber (irid)einungen biefer

2i>elt erbliden nnb löft bie unwilligen SBiberfprü^e, loelcbe

basfelbc, oon jebem anbem 5tanbpunft ans gefegen, bar
bietet: fie gleidjt Daher infofern einem Wedjenerempel, meldies

aufgeljt; roieroohl teinesmegs in bem Sinne, bafj fie lein

Problem ju löfen übrig, leine mögliche /yrage unbeantwortet

Kefje. Xergleidjen ju Behaupten, roäre eine oermefjene 2tB

leugnung ber 2d)ranten menidjlidjer (htenntnis überhaupt.

Sßeldje Aadel mir and) angünben unb melclien SRaum fie

ai\d) erlendjten mag; ftets nürb unfer $orijont öon tiefer
s
3iad)t umgrenzt bleilnn. £)enn bie lefcte ßöfung bes :Katjels
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ber SGBelt müjjte nornjenbig blofj t>on ben SDingen an fid;,

nidbt mefir von ben (Srfdjemungen rcben. 2lber gerabe auf

biefe allein finb alle unfere ßrfenntnisformen angelegt: balier

muffen nur um alles burdj ein 9iebeneinanber, s}}adjeinauber

unb Kaufalitätooerljältniffe fafjlid) madjen. 2lber biefe

gönnen Ijaben blofj in Sßegieljung auf bie Oh'fdjeinung Sinn

unb SSebeutung: bie Singe an fid; felbft unb it)re möglichen

SSer^ältniffe laffen fid) burdb, jene gönnen nidjt erfaffen.

£al)er niuf3 bie mirflidje, pofitioe Söfung bee SHätfelo ber

3Belt etmaö fein, ba§ ber menfdjlicrje $ntelleft $u faffen unb
ju benfen oöHtg unfähig ift; fo bafj luenn ein SBefen böserer

2trt fäme unb fidf; alle 9)iül)e gäbe, e§ uns beizubringen,

roir non feinen (Eröffnungen burdjauä nid>to mürben Der«

ftefjen lönnen. ^Diejenigen fonad), meld)e vorgeben, bie

legten, b. i. bie erften, ©rünbe ber Singe, alfo ein Urmefen,

Slofolutum, ober roie fonft man es nennen null, nebft beut
s$roze|3, ben ©rünben, Biotinen, ober fonft mao , infolge

meldjer bie 2Belt barauo Ijeroor geljt, ober quillt, ober fällt,

ober probu^iert, ins ©afein gefegt, „enttaffen" unb fjinauo^

fomplimentiert mirb, ju erfennen, — treiben hoffen, finb

3ÖinbbeuteI, 100 ntdjt gar Gljarlatane.

2tlö einen grof3en SSorjug meiner ^l)ilofopf)ie felje idj

e§ an, baf; alle iljre 3Bat>r^citen unabhängig ooneinanber,

burdj bie Setradjtung ber realen 2BeÜ gefunben finb , bie

(iinljeit unb ^ufammenfrimmung berfelben aber, um bie id)

unbeforgt gemefen mar, fid) immer nadjljer von felbft ein«

gefunben Ijat. Sarutn audj ift fie reiclj unb b,at breite

äBur^elit auf bem SBoben ber anfdjaulidjen Sßirlßdjfeit, au§

meldjem alle 9ial)rung abftrafter 3BaJ}rf>etten quillt: unX)

barum roieber ift fie nidjt langmeilig; meldje (Sigenfdjaft

man fonft, nach, ben pljilofopljifdjen Sdjriften ber lel.uen

fünfzig vS rtl)re ^u urteilen, für eine ber ^bilofopljie juefent»

lidje galten tonnte. Senn hingegen alle Selben einer ^h,ilo=

fopljie 6lofj eine am ber anbern unb 3ulei5t moljl gar auä

einem erften ©a|e abgeleitet finb; fo mufj fie arm unb

mager, mithin aud) langmeilig ausfallen; ba au§ feinem

2al;>e mein folgen rann, al§ mao er eigentlich, fdmn felbft

befagt: jubem (jängt bann alle* 0011 ber Widvtigfeit eines

2at.'.es ab, unb burd) einen einzigen gehler in ber Ableitung

märe bie 2BaE)rf)eii be3 (^'»an^en gefäjjrbet. — 9tod) meniger

©eroä^rleiftung geben bie Snfteme, melcbe tum einer inteüet-

tualen Slnfdjauung, b. i. einer 2lri (itftafe ober £eUfebn,
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ausgeben : jebe fo geroonnene @rfenntnt§ mu£ al§ fttb

jeftio, inbtiubucü unb folglid) problematifd) , a&geroiefen

merbcn. ©elbft roenn fie mirflid) oorfjanben märe, mürbe fie

nid)t mitteilbar fein : beim nur bie normale ©ef)irnerfenntnis

ift mitteilbar : menn fie eine abftrafte ift, burdj ^Begriffe unb

SJßorte; menn eine blofi anfdjaulidje, burdj ßunftmerfe.

2Benn man, mie fo oft gefc$ieljt, ber 'DJictapImfif vov
wirft, im Saufe fo Dieter ^afjrljunberte, fo geringe %oxU
febritte gemadjt m fjaben; fo follte man aud) berüd'ftdjttgen,

bafs feine anbere 3Biffenfd)aft, gleidj if)r, unter fortwäfyrenbeiu

Trude ermadifen, feine uon aufjen fo gehemmt unb geljinbert

morben ift, mie fie attejeit burdj bie [Religion jebes Sanbe§,

als metdjc, überalt im SBefife bei Monopols' metapljöfifdjer

G'rfeuntniffe, fie neben fid) anfielt mie ein mifbes iUaut,

mie einen unberechtigten Arbeiter, mie eine 3igeunerfjorbe,

unb fie in ber Siegel nur unter ber 33ebingung toleriert,

bafs fie fid) bequeme ifjr m bienen unb nacfjgufotgen. 2Bc

ift beim je roafjre ©ebanienfretljeit geroefen? ©epraljlt l)at

man genug bamit: aber fobalb fie meiter ge|en mollte, als

ctman in untergeorbneten ©ognten uon ber Sanbeäreligion

abmmeidjen, ergriff bie üBerfünbiger ber Xolerang ein ^eiliger

©djauber über bie SSemteffen^eit, unb es Ijief; : feinen Schritt

meiter! — SBeldje ^yortfdmitte ber Metapljpfif roaren unter

foldiem £)rucfe möglidj? — $a, nidjt allein auf bie Wiit-

teitung ber ©ebanfen, fonbern auf bas Teufen felbft

erftredt fidj jener groang, Den ^e privilegierte Metaprjnfif

ausübt, baburd;, bafj iljre SDogmen bein garten, bilb=

famen, nertrauensoolten unb gebantenlofen Minbcsalter, unter

ftubiertem, feierlich ernften Mienenfpiet fo feft eingeprägt

merben, bafs fie, uon bem an, mit bem ©eljim uermadifen

unb faft bie üfeatur angeborener ©ebanfen annehmen, roofür

inandje Sßljilofopfjen fie baljer gehalten Ijaben , nod) mehrere

aber fie m galten uorgeben. 9?id;ts fann jeboeb Der ätuf*

faffung aud) nur bes Problems ber Metapljijfif fo feft

cntgegenftefjen, mie eine i()in norrjcrgangige, aufgebrungene

unb bem öeifte frülj eingeimpfte Söfung besfelbcn: beim

ber notmenbige
v

,Hu i>gangspunft m altem eckten ^bilo =

fopi)ieren ift bie tiefe ©mpfinbung beo Solratifdjen: „Ties

eine roeifj id), bafj id) nidjts meif,." Xie Sitten (tauben aud)

in biefer ;)(ücffid)t im Vorteil gegen uns; ba iime Sani

retigionen jnjar bie Mitteilung bes ©ebadjten etwas be=

fdjranften, aber bie greifet bes Tenfens felbft rtidfjt beeilt



34fi GiTtes $uc§, Rapttel 17.

tradjtigten, weil fie nicfjt forinficf» unb feierlid) ben ^inbern eins

gcptägt, rote audj überhaupt nid)t fo ernfttyaft genommen rourben.

Xaljer finb bie 2tlten nod) unfere Seljrer in ber l'ietapbnfif.

§Bei jenem üBommrf ber geringen ^vortfdjritte ber O.Veia

pbnfif unb ifjreS, trotj fo anbauenbem Semüljen, nodj immer
nicht erreichten QkU%, foll man ferner ertragen, baf, fte

unterroetlen immerfort ben imfd)ät5bavcit SDienft geleiftet bat,

ben unenbltdjen 2(nfprüd)en ber priüilegierten i^etapbnftt

©rengen gu fetum unb babei gugletcfi bodj bem, gerabe burdi

biefe als unausbleibliche 9teaftton Ijeroorgerufenen, eigen!

lidjen Naturalismus unb 3RateriattSmuS entgegenzuarbeiten.

9Kan bebenfe, rooljin eS mit ben 2lnmafmngen ber ^riefter=

fdjaft jeber Religion fommen mürbe, -wenn ber (Glaube att

iljre Sefjren fo feft unb blinb roäre, roie jene eigentlich

münf d)t. 9Kan fel)e babei gurüä auf alle Kriege, Unruhen,
Rebellionen unb Revolutionen in (S'uropa uom adjten bto

jum acfytgeljttten ^aljrljtinbert: roie roenige rotrb man ftnben,

bie nidjt jum $ern, ober gum SBorroanb, irgenb eine

©IaubenSftreitigfeit , a(fo metapbnftfcbe Probleme , gehabt

fjaben, roeldje ber 2(nlaf5 mürben, bie Sßölfer aufeinanber

gu Ijctjen. $ft bodj jeneS gange ^abrtaufentt ein fort*

roafjrenbeS Sorben, balb auf bem 'Scfjladjtfelb , 6alb auf

bem ©djafott, balb auf ben Waffen, — in metapbtiftfdien

2(ngelegenl)citen! $jd) mollte, \d) l)ätte ein authentifdieo

SSergeidjjniS aller i^erbredjen, bie roirflid) baS (5briftentum

uerbinbert, unb aller guten ^anblungen, bie eS roirflid) erzeugt

bat, um fte auf bie anbere 2A>agfd)ale legen ?,u tonnen.

SEBaS enblid) bie SSerpf hdjtungen Der 9Wetapljt)ftf

betrifft, fo Ijat fte nur eine einzige: benn eS ift eine, bie

feine anbere neben fiel) bulbet: bie ^erpflidjtung roaljr jn

fein. Sollte man neben biefer iljr nod) anbere auflegen,

roie etman bie, fpiritualtfttfct), optimiftifd), monotl)eiftifd), ja

a\id) nur bie, morol ifd) 31t fein; fo fann man nicfjt )üm

woraus miffen, ob bj^^lfdjt^'tiri (iiifiHl+w^4^iiX_nlii'i' ^'m
gegenfiänbe, obne mteldje^rWe iOrLf&ft^n ^oiitmti-^^rcit

bar mertlo<5 fein mrfcte^\ffin rt gegdiaie

bemnad) feinen anber\wa
ber 2Baf>r|eit. — ilebr

95JeItroeiSf;eit; ilyr

allein Ijat fte eS gu tfjun

roartet aber bafür, auch v
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fite „Gotto'fdje Stbliot^cf ber Söeltlitteratur" bietet

bem greife oon

c ben ttollßfittbigcn, elegant in gcinmnnö gebunbmn gnnb

i Sßerfe flaffifd^er Tutoren ®eutfd)Ianb§ unb be§ 2(uSlanb3

oorjügli^en 2tu3gaben, fo bafs eS jebermann ermöglicht ift,

[j auf bequeme unb billige Söeife in ben 33eft£

tintv hlnflifrftgn gürfjerfnmmliittQ von nit per«

nltrnbrni, uMt»rrgättntid|pm tütvtt w fgfrttt.

Die 33 ib liottjef, oon melier jeber Slutor unb jeber

inb ofjne $rei§erl)ö£)ung audj einzeln fäuflidj ift, enthält:

rioftd Mafenber SRolanb. Seutfdj oon 3. 2). ©rte§. 3Kit ©inlettung

oon ^ermann ^5 le
i
f.c^ er. 3n 4 Seinenbänben ä 1 Wlaxt.

:fdji)lu3' auSgenJäfjtte $ramen. Seutfa) oon S. ©raf üu ©tol=

berg. 2Jttt Einleitung oonS. Xüvlfyeim. 1 Seinenbanb 1 Warf.

»jarbo, $er ocrlicbte SRolanb. SDeutfcb, oon 3. 3). ©rieS. 9Hit

Ginleitung oon 2. gränfet. 3" 2 Seinenbänben ä 1 Warf.

rtefwe^fet swif^en £e|ftna unb @»a Äönig. Wit Einleitung oon

GbmunbSörffel. $n 2 Seinenbänben ä 1 Watt.

riefweflfel sttufdjen <Srf>iUer unb ©oetlje. 2ttit Ginleitung oon

granj Wunder. 3n 4 Seinenbänben ä 1 Warf.

rtefwedjfet swifdjen ©djiöer unb 2Silb. »• $umbolbr. SKit Gin=

leitung oon $ranj Wunder. 1 Seinenbanb 1 Warf.

ricfttetfjfcl stmfdjen Stiller unb Äörner. Wtt Ginlettimg oon

Subtoig Seiger. 3n 4 Seinenbänben ä 1 Warf.

riefniedjfet ättiifdjen Sdjiüer unb Sorte oon Sengefelb. Wit Gin*

leitung oon SBillj. gielifc. 3n 3 Seinenbänben ä 1 Warf.

tirgerä auSgeuJaljlte 293erfe. Wit Ginleitung oon 9iicf)arb Waria
SB er n er. 3" 2 Seinenbänben ä 1 Watt.

öronS famttidje foctifdje SBerfe. Seutfdj oon 3. Gl), oon 3eb=

lifc u. a. Wit Ginfeitungen oon §. 3". Xucferman unb

2ß. ßirdjbaa). 31t 8 Seinenbänben ä 1 War!.

BlberonS ausgewählte SBerfe. 2)eutfa) oon 21. 2B. ©Riegel unb

3. 2). ©rieS. Wit Ginleitung oon 21. ft. ©raf oon ©ebaef.

3n 3 Seinenbänben ä 1 Warf.

ombeS finftoben. Seutfa) oon gtubolf 0. 33eljig. Wit Ginleitung

oon Kurl o. Jieinljarbftöttner. 1 Seinenbanb 1 Warf.
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